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ttlarie ftntoinette,

Daupljitte von 5tanftretd}.

Hm 7. Iltai 1770 erwartete, ju Ke^I am
Rljein, eine jubelnbe Wenge öle Ankunft

6er Braut bes fra^öfifdjen Dauphin.

(Es roar bie am 2. Itooember 1755 geborene,

fiebente unb jüngfte (Tochter ber Kaiferin IHaria

Hfyerefia unb tfyres ITlitregenten unb (Bernaus,

bes 1765 Derftorbenen $xan$ oon Cotyringen,

ber 1745 in 5ranftfurt 3um römifdjen Kaifer

gekrönt toorben mar.

Unter benen, roeldje bie feftlidjen Dor*

Bereitungen 3um (Empfang unb 3ur Übergabe

ber oier3e^njä^rigen <Er3f)er3ogin HTarie Hntoi-

nette in ftugenfd)ein nahmen, war ber 3U Straft*

bürg (tubierenbe junge (Boetfye. (Er bejud)te bas

auf einer Rfyeininfel 3n>ij<f)en ben beiben Brüdten

eilig tyergejtellte (Bebäube, bas in ber XTtitte einen

großen Saal, 3U beiben Seiten kleinere Gemäßer

enthielt. (Boetfye beumnberte tyer 3um erjtenmal

bie oom 5örftbifd}of Karbinal Rofyan geliehenen,

nac^ Raffaels Kartons gewirkten Haytttn unb

konnte fid) baran ntdjt [att jefyen, aber bejto

Gl). BltnntrRaffet, Marie Hntoinette. 1
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[djredtltdjer ersten i^m öie Äusfdjmüdtung öes

fjauptfaales. Dort u>ar, nad) (Bemälöen neuerer

5ran3ofen f
öie (Befd)id)te von 3a\on, TTTe&ea unö

Kreufa öargeftellt: „tDas!" rief er aus, „ift es

erlaubt, einer jungen Königin öas Beijpiel 6er

gräfcltdtften tjocfoeit, öie oielleidjt jemals oolt»

3ogen tooröen, bei öem erften Stritt in tfyr £anö

(o unbefonnen cor Rügen 3U bringen! (Bibt es

öenn unter öen fran3öfifd}en flrdjitefcten, Debora»

teuren, £ape3ierern gar keinen Tllenfdjen, öer be*

greift, öaft Bilöer etwas oorftellen, öafj Bilöer

auf Sinn unö (Befühl unrften, öafc fie (Etnörudt

machen, öaf) jie Ahnungen erregen! 3ft es öod}

ntd)t anöers, als fyätte man öiefer frönen unö,

mie man f)ört, lebensluftigen Dame öas abfcfyeu»

Kd)e (Bcfpcnft bis an öie (Bren3e entgegen gefdjtdtt."

(Er fprad) fo aufgeregt, öafj öie (Befäljrten ityt

njegfdjafften, um Derörufe 3U oermeiöen, unö iljn

mit öen IDorten befcfyxridjttgten, es (ei nid)t jeber*

manns Sacfye, Beöeutung in Bilöem 3U fudjen.

Dann fafy <5oet^e öie junge Sürftin, unö öie Der»

fttmmung fdjtoanö: „Der frönen unö üornef)men,

fo Reitern als impofanten tttiene öiefer jungen Dame
erinnere id) mid) nod) redjt toolji. Sie fdjien in

tyrem (Blasroagen, uns allen oollfeommen ftd)tbar,

mit itjren Begleiterinnen in oertrauter Unter»

Haltung über öie Ittenge, öie ifyrem 3uge ent»

gegenftrömte, 3U f<fyer3en."

Hn jenem 7. Ittai, mittags 3U>öIf Uf)r, öff-

neten fid) öte (Bemädjer auf öer einen Seite öes

UTittelfaales, öie als öfterretcfyifdjes (Bebtet galten.
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ttad) öer Reife von fed)3e!)n (Tagen, öte feit öem

flbfäieb von öer kaiferlidjen IJIutter unö von

H)ien oerfloffen roaren, kam für Xllarie flntoi«

nette öer HugenbM, fid) oon öem (Befolge 311

trennen, öas fie bis batyn begleitet fyatte.

Sdjüd)tern unö faft 3ögernöen Schritts trat fie

auf öie (Eftraöe, wo öer (Befanöte £uöroigs XV.
r

(Braf oon Itoatltes, öie Derlefung öer Staats*

öokumente Dornafyn, öie von öen Kommiffären

öer beiöen Kronen unter3etd)net rouröen. tjier*

auf küftten öie ffifterreidjer öer Kaifertodjter ein

lefctes HTal öie f)anö, öer fran3öfifdje fjof-

ftaat trat oor, unö fdjlucfoenö fank öie nun»

mefyrige Daupfyine öer ©berftfyofmeifterin, (Bräfin

t>on IXoailles, in öie Ärme. Durd) öiefe (Tränen,

mit öiefer pon öer (Etikette nidjt üor^ergefe^enen

Hegung öes (Befüfyls, gewann fid) ITIarie flntoi*

nette 3uerft öie fje^en.

Sie l)at fpäter öie fdjon bejahrte, ftrenge

Dame, öie einen garten Dru<ft auf tyre 3ugenö

ausübte, „Madame l'Etiquette" benannt unö

öurd) anöere 5rcun&e erfefct. Aber Iltaöame öe

Hoailles öiente itjr bo$ treu unö gab üjr öen

Rat unö öen Sdjutj, öen fie in jener Stunöe

oon iljr erbat.

Die Staöt Strafeburg, in öer öer elfäffifdje

Äöel 3U iljrem (Empfang oerfammelt mar, feierte

tyre künftige Königin mit Seften unö (Beprange.

Hm Hbenö muröe öas Dolk gefpeift, waren

öie Staöt unö öer Dom illuminiert; eine kleine

beleu^tete unö mit Blumen gefdjmückte Barken*

1
•
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flottille auf 6er 311 gefiel ber jungen prin3efftn

befonbers. Sie befugte bas fcljeater, roofyrte

einem großen Bankett bei, behaftete x>om Rltcm

bes bif^öflidjen palaftes aus ein prächtiges

5euen»erk unb befc^Iog ben (Eag auf einem

Ball, öen U)r 3U (Efjren öer Ittarjdjall oon

(Eontabes gab.

man fanb fie gefälliger, als bas Btlb, bas

Ducreuj oon iljr gemalt hatte, erraten lieg:

anmutig unb fd)<m majeftätifc^, obroofjl nod} mcfyt

ausgeu>ad}fen , fd)mäd)tig unb nid}t regelmäßig

jdjön. Das £äd)eln be3aubernb, ber (bang fdjtoe-

benb, ooll (Braßie in jeber Bewegung, fo erföien

(ie 3uer|t bem jubelnben Dolft.

Hm nähten morgen trat ihrem a^nungslofen

Bttdt bas Sdjidtfal in ©ejtalt bes prin3en £ouis

be Ro^an entgegen. Der alte Karbinal, beffen

tteffe unb Koabjutor er mar ,
^atte if^n be«

auftragt, an (einer Statt bie Dauphine an ber

Spifce bes Klerus, auf ber Sdjtoelle bes Doms
im Ilamen ber Kirche 3U begrüben. Die offi«

3ielle Anrebe bes Prisen pries in überfd)tDeng*

liefen ©orten ben Bunb ber Seelen 3u>ifd}en ber

Holter maria (Eherejtas unb bem (Enkel £ub»

toigs XV. Ilod) am felben flbenb auf bem

fürftlid) mit aller Prad)t eingerichteten Sd^log

3u 3abern eingetroffen, fdjltef marie flntoinette

unter bem Dad) bes umxmrbigen prie|ters, befjen

Segen fid) tf)r 3um $hxdi oertoanbeln follte.

IDenn bie Zukunft oerfdjleiert lag, [0 fprad}

bie Gegenwart beutltdj genug. Die fie kannten,
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toufeten aud), welche 3ntrigen unö (Befahren 3U

Derfailles unö am ^of £uöwigs XV. „öes gro&en

Hintes" warteten, öeffen (E^ebunö nid)t £iebe,

fonöern Politik gefdjloffen hatte. Deswegen ift

es geboten, einen Blidb auf feie europätfdje

Cage unö auf öie 3uftänöe in öer königlichen

Samilie 3U werfen, beoor wir öte Daupljine

bort wteöerfinöen. Ittenjcf)lid)er Dorausfid)t nad)

hätten ihre Sd^idifalc fid} anöers geftaltet, wäre

jie nid)t, uon Anfang an, öurd) ihre (Beburt wie

öurd) öie Beweggrünöe, öie fie auf öen fron*

3öjifdjen (Thron beriefen, öie (Trägerin unö öas

Pfanö einer polttijdjen Richtung geworöen, öeren

folgen Unheil über 5tan&tei4 brauten.

3m 3a^r 1756 war öas alte, ftets wefy

felnöe, aber 00m (Begenfa^ 3um Kaiferfjaus be*

herrfdjte Softem öer Alltagen in Paris gefallen.

rtad)öem Hu&lanö in öie europätfdje Politik ein»

getreten unö preufjen öie gebietenöe tttad)t in

Deutfd)lanö geworöen war, ©erbünöete öiefes ftdj

mit Ruftlanö. Srankreid) oertaufdjte, in öen

Derfailler ©ertragen, öen hunöertjährtgen Kampf
gegen öie Habsburger mit öem Bünönis, öeffen

Anwalt (Ehoifeul wälpenö feiner Jungen ffiefanöt*

fdjaft in IDien unö hierauf als tttinifter wuröe.

Dom fran3Öfifdjen Stanöpunkt aus betrautet, war

öer Übergang 3ur ©ffenffoe im Siebenjährigen

Kriege ein nationales Unglüdt. Gegen öas mit

Srieörid) II. Derbünöete (Englanö führte S^anft*

reic^ *>cn kontinentalen Krieg, öeffen 3we<&, öie

tDteöereroberung Sdjleftens, (^eiterte. tDäljrenö



öic öffentliche UTemung 3U Paris fid) Bahn brach

unb über bie ttieberlagen ber eigenen Rrmeen,

bas Scheitern ber perjönlichen Politik bes Königs

unb ber Iltaitrejfe, Itlarquife oon pompabour, in

beifeenbem Spott triumphierte, gingen bie fron*

3öfifd}en Kolonien int Seekrieg oerloren. IXa^Huf*

3ählung ber engltfd)en (Erfolge f^reibt ein franko*

fif^cr fjiftorificr oon ber 1759 erfolgten Itieber*

läge 5*anftreid)s auf ben Uleeren: „Die (Ehre felbft

toar nic^t mehr gerettet. Die regulären 5l°*ten

oerfchtoanben. Der Staatsfekretär ber ITtarine,

Berrier
r

oerfteigerte bie legten Skiffe, bie fid)

noch *m Hrfenal befanben. tlur mehr burch

Korjaren tourbe ber Seekrieg geführt."

Der parifer $riebe, 1762, koftete 5rank«

reich ttorbamerika
,

3nbten, fünf roeftinbifche

3nfeln, ben Senegal.

Seit 1758 ftanb (Braf Staim>ille
r
nunmehr

Qer3og oon (Ehoifeul, an ber Spifce ber aus»

©artigen Angelegenheiten. Hls (Eharakter oer«

ältlich, getjtig nicht überlegen, aber klug, glan3*

liebenb', getoanbt, ein 5*eunb ber Stauen, ein

Dertrauter ber pompabour, tyelt (Ehoifeul 3ur

öfterreichijchen Hllian3. Durch &en 5amtfienPa&*

oon 1761 rief er eine latemijdje Union gegen

bie protejtantifchen Titächte Preußen unb (Englanb

in bie Schranken. Bis 3ur Resolution blieb

bas Bünbnis mit Spanien ungetrübt beftehen.

(Ehoifeul getoann 3eit, bas fjeer unb bie Utarine

toieber 3U reorganifieren. <Er oereinigte 1766

£othringen mit Jrankreich ; 1768 annektierte er
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Korftka. tDäfjrenböeffen entglitt aber polen öer

fran3öfifd|en Diplomatie.

Diefe roidjtigfte politij^e 5^*9* oerfdjärfte

fid) in Derjailles 3U einer 5amilienangelegenl)ett.

£uönrigs XV. (Bemafylin, tttaria £es3C3t)nska, öie

Holter öes Polenkönigs öiefes Hamens, tx>ar

nodf am £eben. tlad) öem (Eoöe iljres Daters,

öer für öen Derluft öer polniföen Krone öurd)

öen Befitj £otf)ringens auf Cebensöauer entfd)ä»

öigt ©oröen u>ar, übertrug öie fanfte, fromme,

oom König gän3lid) oerna<f}läfjigte, bejahrte Jrau

ifyre patriotifcfyen unö perfönlidjen Iteigungen auf

öie C&emafylm öes Dauphins, ifytes älteften

Sohnes, UTaria 3ofefa, eine fäcfjfifcfye prhqeffin,

öaljer meijt öie jädtfifdje Dauptyne genannt.

Sie u>ar öie <Eod)ter Königs fluguft III. son

Sad)fen« polen, öes Befiegers unö Itadrfolgers

Don Stanislaus £e$3C3t)nski. Diefer Umftanö

aber trübte öas Ije^Udje (Einperneljmen 3u>ifd|en

öer Dauptyne unö ifyrer Schwiegermutter in keiner

IDeife. Die beiöen fürftlidjen Damen, öer Dau-

phin, feine oier Sdjtoeftern bilöeten am fjof £uö*

toigs XV. öie ftreng kirdjlidje, jittenjtrenge unö

religiöfe Partei. Der Dauphin jtarb früf), 1765.

Seine <ßemaf)Hn, öie tfyn nur bis 1767 überlebte,

|ud)te bereits 1763, nad} öem (Eoö i^res Daters,

Huguft III., öie polnifdje Krone tyrem Weblings»

bruöer, öem Prin3en 3Eaoer t>on Saufen, öuref)

5rankreid}s Dermittelung 3U fidjern. Aber

(tyoijeul 3Ögerte; öie |äd)jifäe Kanöiöatur fiel,

unö unter rujjif^em (Einfluß umrbe Stanislaus
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PomatotDsM 3um König von polen gemS^It.

5rankreid} erkannte ifyn nidjt an, rief öie (Türken

3ur Unterftütjung feiner (Begner, öer Konfööe*

rierten Don Bar, auf, fdjtdtte (Emtffäre unö mtlitä«

rifdje Abenteurer nadj polen, konnte aber, nacfy

öer tlieöerlage öer (Türken öurd) öie Hüffen, öen

vorläufigen Sieg öer rufftfdjen Politik, öer 3ur

Teilung Polens führen follte, ntd)t oer^möem.

(E^oifeul toar nicfyt nur öaöurdj, fonöern nocf)

meljr öurd) feine 5?*unöfd)aft unö ÜbereinfHm«

mung mit öen pijilofopljen
,

feine antireligtöfe

Richtung öer königlichen Samilie oer^afet. Die la*

teinifdje, oon i^m ins Dafein gerufene Union öer

katf)olifdjen Staaten toar antiklerikal; 1762 fetjte

er öie Aufhebung öes 3*futtenoröens burd). Die

Kinöer Iltaria £es3C3qn$kas Dergafeen aud} nie,

öafj (H)oifeul öer Htarquife öe pompaöour öie

Berufung ins TTtmifterium oeröankte. Had} öem

(Toöe öer Königin unö öer Daupljine übertrug

fid) it}re Abneigung gegen öen ttttnifter auf öie

überlebenöen (Tödjter Cuöurigs XV. unö öiefe

3ogen fie bei öen (Enkeln öesfelben grof}. Sie

toaren fünf an öer 3al)l, örei Söfyte, öie nad)»

einanöer öie fran3Öfifd}e Krone tragen follten,

unö 3toei (Tödjter. Der ältefte öiefer Sötyte,

nunmehr Dauphin, war öer fpätere Cuöurig XVI.

3m 3aljre 1754 geboren, nmdjs er unter öem

Ginflujj 3uerft öer tltutter, öann öer (Tanten unö

feines <Er3tef)ers in öer Abneigung gegen Gfyoifeul,

feine Politik unö öeren oometyrnftes IDerk, öie

öfterrettyföe AIIian3, ^eran. Die oortreffKd)e
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tttutter ftarb; ber (ftgte^er, Qeräog be la Dau»

guqon, war befdpänftt, intrigant unb heuchelte öie

rcligiöfe (Bcfinnung, 6er er fem Ämt t>erbanfete.

Der Dauphin roar fdjroerfallig , apathifchr un«

fauber unb t>emacf)läfftgt in feinem Äußern, a&

unmäßig unö liebte vorläufig nur bie 3g<}& unb

bas Schtofferhanbroerlt. Das änberte fid) fpäter.

(Eifrige £efttüre unb ein t>ortrefflt<hes (Bebö^tnis

ermöglichten ihm bie (Erwerbung Dielfeitiger Kennt*

niffe. (Er überfe^te Gibbon noch als Dauphin.

Seitlebens blieb er, u>ie fein Dater, ben $rauen

unb bem Spiel abgeneigt unb in fittlidjer Be*

3teljung tabellos. (Bereiten Sinnes, ehrlich, mifj«

trauifd), aber gutmütig unb aufrichtig fromm,

gebrach cs tym <*u (Energie. Phqfifö unb geiftig

entroidtelte er fid) fehr langfam. fluf feinen

königlichen Beruf lieg man ihn gä^lich un«

vorbereitet. Die einige perfon ber Qerrfcher*

familie, bie einigen (Einfluß auf ben altemben

König übte, war beffen ältefte Götter, XlXabame

Hbelal'be. Sie unb ihre Schtoeftern fahen ben

Dater täglich. Obwohl er ihnen 3uneigung be*

wies, lieft er fie in Derhältnismä&iger Dürftig,

fceit, unb bereits im (Eobesjahr ber Königin,

1 768, mußten bie prinjeffinnen ben legten, fdjlimm*

ften Schimpf über fidj ergehen lafjen. Die natür*

liehe lochter einer getoiffen flnne B4cu, an ben

geiftesfehroachen (Brafen bu Barn) nach einem

Dirnenleben perheiratet, würbe bie ITIaitreffe bes

Königs. Don ber Kabale Riguillon*Kichelieu ge«

halten, follte fie 3U Derfailles oorgeftellt »erben.
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Gfjoifeul fjatte fid) oerredjnet, als er bie greifen»

hafte Iteigung bes (bebieters mit einer £aune

Derroechfelte. Durch Spott unb Deradjtung 5er

tltaitreffe t>erfd)er3te er bie königliche ©unft unb

gab jo öen 5*inben feiner Politik öie längft ge*

fud}te Gelegenheit, i^n 3U ftih^en.

3n Dollem (Einoerftänbnis mit bem König

bagegen leitete (Thoifeul roä^renb feines mini«

fteriums bie Der^anblungen wegen ber öfter*

reid)ifcfjen Beirat bes {Thronfolgers. 3hre Anfänge

führen auf bie Hbfd)iebsaubien3 bes kaiferltdjen

(Befanbten in Paris, $ürft Starhemberg tmlltai

1766 3urück. Hoch toar jebod} alles fo unbe*

fttmmt, bafj bie jüngfte (Tochter WTaria (Eherefias

weniger in Betraft ftam als beren (Enkelin, bie

3tDeijäfyrige (Er3her3ogin ttherefia, bas ein3ige

Kinb Kaifer 3<>fephs aus feiner fangen, burd)

öen (Tob gef^iebenen (E^e mit ber 3nfantin von

Parma. Die fäd)ftfd)e Dauphine, öie nach öem

fcoöe öes Gemahls ni<^t ohne (Einfluß auf £ub«

tmg XV. blieb, u>ar öamals noch am Ceben

unö bot ihren (Einfluß 3ugunften einer fädjfifchen

Prinseffin auf. Dtefe Ausfielen erlogen 1767

mit öem (Eoöe öer eölen 5rau. 3m folgenöen 3at)r

fielen öie erften beftimmten Äußerungen 3ugunften

öer Örei3ehnjährigen Iltarie flntoinette. 3n öer

Korrefponöen3 öer Kaiferin mit ihrem neuen ffie«

fanöten in Paris, öem Belgier ffirafen Hiera)

b'ftrgenteau, touröe fortan öas Qetratsprojekt

emftlich erörtert. TTterci) befdjäftigte fi<h fogar

mit einem 3toeiten. (Er hoffte Iltaria Gherefias
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ältere, 3toetunb3ioan3tgjäf)rtgettod)ter, (E^fyerjogtn

(Elifabetl), 3ur Königin oon Stanfcreid) 3U er*

I)eben, £ubung XV. öurd) biefe 3toeite (Elje 6er

bu Barrr)
r
unb ffranfereidj unb Derfatlles ber

Sdjanbe ifyres offoiellen (Empfangs bei I>of 3U

entreißen.

Der Sfeanbal 001130g fid) bettnod), am 22. ftpril;

Klerus un6 Abel ließen es über fid) ergeben, baß

bie ttlaitreffe, in Diamanten im IDert oon

1 00 000 Gores ftrafylenb, fortan in ber Kapelle

unb am Gtfd) bes Königs bie Derfüljrungen tyrer

Sd)önf)ett unb bie Sd)tnadj tyres £ebens 3ur

Sdjau trug.

Hiera) toanbte fortan feine gan3e Sorge ber

3uftunft Alane Äntoinettes 3U. Auf feinen Rat

trat Gräfin £erd)enfelb, geborene (Bräfin (Eraut-

mannsborf, an bie Stelle ber minbertoertigen

(Bräfin Branbeis, bie bis baljin bie Weine (Ery

^er3ogin exogen fjatte. (E^oifcul föidtte ben

oon feinem Detter, <Er3bifd)of £omeme be Brienne,

empfohlenen Hbbe 6e Dermonb nad) tDten, um
fie im 5*<Nt3Öfifd)en aus3ubilben. Dermonb, feein

Qofmann, mit raupen Xltanieren, aber el)rltd)

unb oonourfsfrei in feinem prioatleben, blieb

fpäter als £efttor bei HTarie flntoinette unb oer*

trat 3U i^rem Unheil ftets bie Sadje feines Be-

fäüfcers Brienne. Seine e^ie^eriföe (Tätigkeit,

bie im Jjerbft 1768 begann, umfaßte bie fran*

3Öfifdje Spraye, (5efd)id)te unb £iteratur unb ben

Religionsunterricht. Sie enoies fid) fdjtoierig. Die

Schülerin roar unioiffenb unb feljr 3erftreut; „erft
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fett neun Tttonaten, unter £eitung ber ©räfin

£erd)enfelb, begann ihre eigentliche Bilbung".

Rbb6 be Dermonb oerfügte täglich nur über eine

Unterridjtsftunbe , um bie £ü&en aus3uffillen.

3u TDien unb Schönbrunn 30g ihn bie Kaiferin

in bie Dertraut^eit bes 5<*milfettfebens, um feinen

öfteren Umgang mit ber <Er3her3ogin, bie ihn Heb

gewann, 3U ermöglichen. Ittetaftafio gab italie*

nifd)en Unterricht; ein 5ran3°Tc l^rte fie tan3en,

ein anberer baute U)r blonbes tjaar 3ur ftunft*

retten Srifur jener (Eage auf; fran3Öjjifäe UTo*

bifthmen unb Kleibermacherinnen waren um |ie

bemüht. tltaria (Eherejia lieg fi<h genau Beriet

erftatten unb fah ihre Zoster fo ^öufig als bie

Staatsgefdjäfte es 3ulie6en. Sie beteiligte fie an

5e|ten unb Ballen, aber Dermonb, ber ihr ge*

funbes Urteil unb ihren natürlichen Derftanb

heroorhebt, mufote geftetjen, es fei nötig fie 3U

unterhalten, wolle man fie belehren. Schrift

unb Spraye waren nod} mangelhaft; ein 5a&*
fimilie üon 1770 weift, neben einer fd)auber«

haften Orthographie r S(hrift3üge auf, bie ben»

{enigen eines unbeholfenen Kinbes uergleidfbar

finb. Ittarie Äntoinette, bafür liefert bas letjte

Sd)riftftüc& oon ihrer Qanb, ihr tteftament, ben

tragifchen Beweis, lernte nie redjtfdjreiben. Gebe

unb Begabung für Ittufife waren oorhanben. Ulan

erinnert (ich ber rührenben Begegnung 3tDi|<hen

ihr, ber fiebenjährigen (Er3her3ogin , unb bem

Meinen, um ein 3<*hr jüngeren tlto3art. (Er

hatte oor ber Kaiferin Klaoier gefpielt unb
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glitt auf bem parfcett aus. IHarle Äntotnette

eilte tljm ju t)üfe, worauf er fie, weint er

groß geworben, 3U heiraten aerfprad)! Der

3auber unb bie Anmut ber 3arten, fölanften,

jugenblidjen (Erfdjeinung taten bas übrige, um
uergeffen 3U machen, wie wenig bie Braut bes

Dauphin auf bie Beantwortungen iljrer Stel-

lung Dorbereitet war. Dennoch empfanb man
3U XDien Bebenben in be3ug auf bie 3uftunft.

Sürftin (Eleonore £id)tenfteht, Kaifer 3ofept)s un*

eigennüfeige 5*eunbin, ^atte es abgelehnt, bie

€r3^er3ogin bis an bie fran3Öfifd)e (Bre^e 3U be-

gleiten: „Die Meine perfon," fdjreibt fie, „ift

l)ter ooliftänbig oerborben worben, inbem man
Hjr immer nur 00m <BIan3 unb ben Soften, toeldje

jie in 5*anftret<Ji erwarten, er3äl)lt fyat."

Unb was empfanb bie tltutter, Kaiferin

Xltaria (Eljerefta? Sie liebte iljre Kinber unb,

na$ bem ITtafe tyrer Kräfte, überwachte fie felbft

beren (Er3iel)ung. Diejer jüngften ttodjter, bem

£tebling tyres oerftorbenen (Bernaus, wanbte fie

3eitlebens ifyre gan3 befonbere Sorge 3U. Aber

fie war cor allem ^errfdjerin eines grofeen

Rei^s: mütterliche Ciebe unb Politik fielen in

be3ug auf tltarie Antoinette 3u[ammen. Das
(BIM unb bie (Erfolge ber (Tochter follten ben

3ntereffen bes Kaiferftaates 3ugute Rommen; fie

war unb blieb eine Karte im großen Spiel, bas

XTtaria (Cfyerefia 3U gewinnen fid) 3um £ebens3we<&

gefegt t)atte unb W03U fie 5ranferei<f}s 5reunbfd)aft

beburfte. Selbft aufri^tig religiös, eqog fie fefyr
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t>erfd)ieben geartete Kinber ; ben freifinnigen Re*

formator Katfer 3ofepf) ; neben t>or3üglidjen (Eöd}*

tern bie Derädjtlidje
, felbft graufame Karoline

oon Iteapel.

Beoor bie ITCutter Don Ittarie flntoinette fdjteb,

oerbradjte fie mit ifyr (Tage ber Sammlung unb bes

(Bebetes. Bei ber (Trennung, 21. April, übergab

fie ifyc felbftoerfafete Cebensregeln. Sie fdjrieben

t>or allem religiöfe Übungen oor. 3fyre gegen*

fettigen Briefe follten, toenn gelefen, oemi^tet

©erben. Sie empfahl ben (brafen Hiera) als Tttamt

i^res Dertrauens, roamte t>or f)ofMatf<f) unb 3n»

trigen. „£afj Dify" fo fälofe fie, „m ftein <Be*

fpräd) über bie jtefutten ein, toeber für nod)

gegen fie; Du fcannftDid} auf midj berufen unb

fagen, bafo td) fie l)od)fd)ätje, baff fie in meinen

£änbem oiel (butes geleiftet Ijaben, bafc id) fie

nid)t Derberben will; roenn aber ber papft ben

(Drben aufgeben follte, ©erbe idj feein fjtnbernis

entgegenfefcen. Über ben Dauphin fage idj ntdjts,

Du ftennft meine 3artl)eit in biefer Be3tefying;

bas IDeib ift in allem bem Wann unterworfen

unb foll nid)ts benfcen als iljm 3U gefallen unb

feinen tDillen 3U tun. Das ein3ig roa^re (Blüät

auf biefer tDelt ift eine glüdtlidje <E^e, i<$ kann

baoon fpred)en. Alles fyängt oon ber $xau ab,

toenn fie gefällig, fanft unb unterljaltenb ift."

lOien trauerte mit feiner Kaiferin um biefes

jüngfte ifyrer bxtx^n Kinber, als fie oon Titarie

Hntoinette, um fie niemals roteber3ufef)en, fcfyteb,

nad)bem in ber Huguftinerfcirdje bie (Trauung
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burd) profcuration mit allem töepränge ftatt»

gefunben Ijatte. (Es mußte iljre Beforgntjfe oer«

mehren, bafe fte bie Derfjättmffe am franjöftf^en

fjof toenigftens annäfyernb Rannte. Sdjon fyatte

Ittabame HöelaWe auf bie S^age bes 3um Biblto*

tfyefcar ber Dauptyne ernannten (Eampan, u>eld)e

Befehle er für ben (Empfang in Strafeburg oon

ber prinjeffin aus3ufüf)ren Ijabe, barfd) enoibert:

„Befehle! Sie uriffen boefy, bafe i$ bie Beirat

meines Heffen mißbillige. tDenn idj Befehle 3U

geben fjätte, beftanben fie nid)t barin, eine Öfter*

reidjerin ab3ul}olen." Damals fpradjen bie (Eifer«

fudjt gegen bie künftige fjerrfdjerin, bie Abneigung

bes alten fjofes gegen (Eljoifeul unb bie Älltan3

3um erjtenmal bas U)ort „rAutrichienne" aus,

bas 3ur Parole bes fjaffes gegen ttlarie Hntoinette

werben foltte. Soldje (Etnflüffe, bur$ ben (Er*

3iel)er, fjer3og be Ia Daugutjon, unb feine (Tanten

auf ben Dauphin ausgeübt, tjerftimmten aud) Hjn

felbft gegen bie um ein 3al)r jüngere Braut,

über bie er, anfdjeinenb gleichgültig, in eifigem

Sdjtoeigen ©erharrte.

(Einige tttetten Don (Eompifcgne, nad} fieben*

tägiger, einem fcriumpljjug 3U pergleid^enber

Keife, finben toir Ittarie Hntoinette toieber.

Cubroig XV. Ijatte (Efyotfeul geftattet , bem

tjof ooran3ueilen unb ber Daupfjine 3uerft 3U

fyilbigen: „ttte toerbe id} t>ergeffen, baß Sie es

finb, ber mein <5lü& gemadjt l)at," rebete fie

ifpt an. „Unb bas (ölüdt Jranfcreidjs," entgeg*

nete ber tltinifter. (Es u>ar am 14. Ittai. Hm
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IDalöesfaum von Comptögne erwartete, gefolgt

von feinem t?offtaat, 6er König feine (Enfceltochter,

in feiner Karoffe ber Dauphin unb bie Prin«

3effinnen. Als bie Dauphine nahte, ftieg £ub»

ung XV. aus
; fie warf ftdj ihm 3U Süfcen, toorauf

er fie aufhob, umarmte unb ihr ben (Bemalt oor*

(teilte, ber fie ebenfalls fefi&te. Der König geleitete

bamt bas paar ins Schlofe, roo bie Dorftellungen

ftattfanben. Der amoefenbe Irtera} fah feine (Er*

Wartungen übertroffen: ber Qof festen be3toungen.

Die 3ugenbportrats tnarie Antomettes, bie ein»

3tgen, bie fid) einanber fo 3iemlich gleichen, geben

noch unbeftimmte, fcinblidje 3üge r
mit einem fröf)=

lidjen, faft nedufcf)en Ausbrudi in ben groften

Rügen unb um ben tttunb, ber bie jtarfte Unter»

lippe, bas tDah^etdjen ber Habsburger, oorerft

nur anbeutet. Die 5*ifur ift noch einfach, 3U*

u) eilen ohne Puber unb beeinträchtigt ben jugenb*

lieh lieblichen (Einbruch nicht. — Am nächften (Tage

tourbe 3U Saint»Denis bie Karmelitemonne ttta*

bame £ouife, eine jüngere tEod)ter bes Königs,

befugt, im Sd)lo$ la TTtuette bas tlad)ttager ge*

galten. Hm felben Abenb erfdjten beim Souper

bie bu Barrt). Itterct) hatte einen fol<hen 3t)nis»

mus für unmöglich g^h^ten unb über fie ge*

jehmtegen. Die arglofe Marie Äntoinette erftun*

bigte (ich nach Hamen unb Stellung ber Dame!

Arn anbern Utorgen, 1 6. Iltai, fah fie Derfailles

in feiner Pracht unb tourbe in ber Schlogfcapelte

vom (Brofeatmofenier, (Er3bifchof oon Reims, ge«

traut. Der Dauphin toar im (Bolbbrofcat bes
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(DröensMeiöes oom ^eiligen (Betft, öas Dia*

monten 3ierten; öie Braut in meinem Brokat,

mit 6cm com König gerenkten Schmuck von

Steinen unö perlen, öen öie lefcte Daupljine

getragen ljatte; 6er fjof (traute im <51an3 6er

Damentoiletten, in 6er buntfarbigen Pracht 6er

ITtannerkoJtüme. Die kird}lid)e Seier toar kaum
beenbet, als 6er König (einer (Enkeltochter „öie

<EorbeUle
w

mit einem neuen Diamantfdjmucfe unö

Haftbarkeiten öcs parifer Kunftgetoerbes über*

reiben liefe. 5eftlid)keiten begannen, bte neun

(tage Ijinöurd) Derfaiiles unö Paris in Htem

gelten unö ntdjt atyten Heften, roie 6er erfdjöpfte

Staatsjdjatj kaum öie Wittel gefunöen fyatte, öas

pertoafyrlofte Königsj^Ioft unö öie Parts injtanö

3U fefcen. 200 000 parifer feierten öort ttacf)t*

fe|te unö fallen Beleuchtungen unö 5euertoerke,

toä^renö Balle, Soupers, (Efyeateroorftellungen,

Spiel unö (Dpern fid) in öen königlichen Q>e*

mädjern folgten. CuIHs veralteter „perfeus"

fiel öurd). ITtan glaubte, öie Dauptyne, öie

ifyre £angetx>eile nid)t oerbarg, (ei unmufikalifd)

!

Sie fyatte aber Itto3art gehört, fc^toärmte für

(Bluck unö 3eigte fid) von öa an bemüht, öen

(Befdjmadt öer 5*an3ofen auf ihre £ieblingsmeifter

3U lenken.

Arn 30. tltai abenös fal) (ie 3um erftenmal

Paris, wo öas Dolksfeft mit 5*uert»erken

[djliefeen (ollte. Sie erreichte öen piafc £ouis* XV.

im Augenblick öer Kataftrophe , öie öurd) ftb«

fperrung öer (Euilerienbrüdte, fehlest ausgefüllte

<t fj. Blennertjaffet, Marie flntoinette. 2
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(Bräben unö eine plötjltdje Panik öer von 3toei

Seiten fyeranörängenöen ITtenge oeranlafet touröe

unö lEaufenöen öas Ceben feoftete. So er-

lofdjen im Blut öer ©pfer öie fjocfoeitfadteln

öer tjauptftaöt.

Dom 3ammer Sterbenöer unö Dertounöeter ge*

fdjre&t, kehrten UTarie Hntoinette unö öie pru^ef»

[innen |d)mer3ben>egt nad) Derfailles 3urütit. Unö

öer |ed)3efytiäf)rige Dauphin? ITttt nidjt oer^e^lter

£angeu>eile liefe er öie umftänöUdjen 3eremonien

über fid} ergeben, öie ifyn unö öie junge (Battin

bis in öie 3ntimität öes 3ufammenlebens be»

örängten. Hm 17. Tttai, öem Ittorgen nad) öer

fjod^ett, fdjrieb er in jein Gagebud) öas eine

IDort: „Ttid)ts." (Es Ijiefe, er Ijabe öer 3<*gö

entfagen müjjen. Hm 1 8. ITtai fpeifte feine 5tau

allein. (Er ijatte fie am morgen gefragt, ob |ie

gefdjlafen Ijabe, öann toar er fort - auf öie

3agö. 31jr blieben TTtaöame öe Hoailles unö ein

Weines fjünödjen. „ITCir brtd}t öas f)er3," no*

tierte öer el)rlid)e Dermonö in fein (Eagebudj.

3n öer ©ffentlidjfceit mar öer Dauphin oerlegen

;

auf öem Ball tan3te er fdjledjt, oerbarg feinen

tttifemut Raum unö liefe fid) im übrigen nid)t in

feinen gewohnten Befdjaftigungen ftören. £uö«

toig XV. 30g öen Hufentljalt in feinen Weinen

£uftfd)löffern Cfynft, Marli), Gomptegne öem

prächtigen Derfailles oor. Titarie Hntoinette louröe

iljm balö lieb; fie erweiterte ifyn, nannte üjn

„mein Papa" unö fprang in feine Hrme. Uta*

öame öu Barrr) 3eigte fid) beflijfen, öer Dauptyne
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alle (Efyrfurdit unö Rüätfidjt 3U erweijen, waty

renö öiefe, obwohl über öie tatfädjlidjen Der*

t)ältniffe ntd)t unterrtd)tet, gegen fie eine inftinft«

tfoe Hbnetgung empfanö.

Don öem (Tage, an öem öie Sünf3cfjniä^rtge

3U Derfailles 311m erftenmal auftrat, erfuhr fie

öie tDafyrtjeit bes Didjterwortes oon öem graufam

grellen £id)t, öas einen tT^ron umgibt. tteugieröe,

Klatfdjfudjt unö Übelwollen begleiteten jeben ifyrer

Schritte. Das fcüfyle Dert)ältnts 3wifd}en öen jun*

gen (Batten, öie (Befjeimnijfe i^res prtoatlebens

fpielten fid) oor öer (Öffentlichkeit ab. Sd)on 3U

Ttlarlr), wo öer fjof fcu^en Hufentf|alt na^m,

mufcte öer König öie Umgebung öes Dauphin,

öie oon nichts weniger als uon (Trennung fprad},

aufs ftrengfte 3uredjtweifen. (Begen 3ntrigen unö

Spionage blieb fein IDort machtlos. Hm 8. 3uli

fanö enölid) 3U Derfailles, wol)tn man 3urü<ft*

gekehrt war, ein vertrauliches (Bejpracf} 3wifd)en

öem Dauphin unö {einer (Battin ftatt. (Er wiffe,

fagte er, was er iljr als (Ehemann fcfyulöe unö

weröe if^r 3U (Eompi&gne Beroeife öaoon geben.

(Er war bewegt; {eine junge $xau entgegnete, öa

fie befttmmt feien, in oertraulidjer 5reunöfd)aft

miteinanöer 3U leben, müßten fie rückhaltlos tf)re

(Beöanfcen ausfprecfyen. Der Dauphin, öurcfy feine

Tanten belehrt, erwähnte icfe* tttaöame öu Barn),

Wagte bitter über fie unö öie Dertjaltniffe bei §of.

(Es fiel öer Harne (Eljoifeul. Die Prin3effinnen, öie

öiefen fyafjten, liefen öen (Berückten (Blauben, er

^abe öie (Eltern üiöwtgs oergiftet. (Efyotfeul,

2*
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bemerkte öie Daupljine, fei wegen fetner latente

an öen auswärtigen fjöfen gefd)ät|t, fein Stwg

aielleid)t 6er geheime 3wedt öer Kabalen.

„Gfynfeul," erwiöerte finfter öer Dauphin, „ift

öurd} feine 3ntrigen bei öer pompaöour tltimfter

geworöen." Hm nädtften Gag fdjrieb ITtarie

Hntoinette öer Btutter, itjr Heber ©atte 3eige

ifyr jeijt ^reunöfc^aft unö Dertrauen, öer König

t>aterüd)e ©fite; öie öu Barrt) fei öas imper*

tinentefte unö töridjtfte ©efdjöpf, öas man ftd}

oorftelten könne; nur wenn es nötig fei, weröe

fie mit ifyr reöen, jeöen $tfyet im Umgang mit

öiefer $tau oermeiöen.

TTtaria fcljerefias Beforgniffe um Hjr Kinö

konnten öurd) öie lefjtere Mitteilung nur ge*

fteigert weröen unö oerraten fid) in jeöem i^rer

Briefe. Die kleine Dauptjtne antwortete öabei auf

öie wid)tigften £ragen öer XTIutter nid)t; öiefe

blieb auf ITlerctjs Beriete angewiefen. Der <5e*

fanöte fal) ITtarie Hntoinette mit 3uftimmung

£uöwtgs XV. einigemal in jeöer IDoctje unö

überwachte aufjeröem öie £age öurd) Abbe

öe Dermonö. Die Kaiferin, öie nid)t mit eigenen

Rügen fal), empfahl anfänglidj tyrer (Eod)ter,

fid) gan3 öen (Tanten öes Dauphin an3ufd)ltef}en.

Iltarie Hntoinette folgte, aber balö mufjte Utaria

(E^crefta Dor öen Damen warnen, öenn öurd}

fie geriet öie Dauptyne oöllig in ©egenfafc 3U

öes Königs tDünfdjen unö 3U öer öfterreid)ifd)en

Politik. Sie ad)te öie pri^efftnnen t)od), fcfyrteb

öie Kaiferin jetjt, aber fie feien in fteter Hb*
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Bangigkeit oon anberen, getangweilt, intrigant

unb unbeliebt. Httt Sdjmer3 müffe fie mit an*

feljen, ba|j titarte Hntoinette in biefelben 3rrungen

gerate. Da3u wolle unb bürfe (ie nid)t fdjwetgen,

obwohl bas Derfjalten ber Gocfyter unb ü)r

XTtangel an Dertrauen in biefem Punkt if)r

wenig Hoffnung Heften. Don jo wiberfpredjenben

Rat|d)lägen umgeben, fudfte tltarie Hntoinette

fid) felbft 3U Reifen. Sie fanb willkommene

(Belegenljeit, einen Schlag gegen ben tfyr feinblid)

gejinnten §er3og be Ia Dauguqon 3U führen.

XDäfyrenb eines (Befprädjs 3wifcfyen ifyr unb bem

Dauphin l)ord)te beffen ehemaliger (E^ietjer an ber

£ür. (Ein £akai öffnete biefe oon ungefähr, unb

ber fjor<$er würbe ertappt. „ITtcin tltann,"

jcfyrieb bie Daupfyine nad) tDien, „l)at bie Be=

merkung gut aufgenommen, wie un3uläjfig es

fei, fid) oon £euten befyordjen 3U laffen." Rber

fie mu&te es bulben, bafc eine iljrer (Eljrenbamen,

(Efjoifeuls Sdjwefter, bie (Bräfin ffirammont, ber

Radje ber oon ifyr beleibigten bu Barn) 3um

Opfer fiel unb ben fjof oerlajfen mußte. (Es

war bas Dorfpiel 3um Shuq (Efyoifeuls. Hm
24. De3ember 1770 erhielt er plöfclidj feine

(Entlaffung unb ben Befehl, fid) in bie Der*

bannung nad) feinem Sdjlofj (Efjanteloup 3U be*

geben. Durd) bie Unterftütjung kriegerlfd)er

flbfid)ten Spaniens gegen (Englanb Ijatte er £ub«

wig XV., ber ben 5rieben wollte, oöllig er*

3ümt. (Er opferte ifyt ber tttaitrejfe, bie

b'fliguiltons IDa^l 3U feinem ttadjfolger burd)*
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fetjte. tlterct) liefe burd) Dermonö bie Dauphine

nod) 3citig oor gefährlichen Unoorftcfyttghetten

in ber bem IDiencr Jjof fo peinlichen Sache

warnen. Sie liefe ben (Triumph ifyrer (Begner,

bie Befriebigung bes (batttn über ben 5^11 bes

(Trägers ber öfterretchifd)en Rllian3 ftillfchtoeigenö

über fid} ergeben. (Trofcbem konnte fie nicht

t>erl)inbern
, bafe bie aud) jefct nod} mächtige

Partei (E^oijeul oon nun an erft recht auf ihre

Unterftüfcung regnete. $wc\t Kaumtj in IDien,

bie Kaiferin felbft unb Hier«) ber Hnfid)t
r

bie Daupljme müffe bem König, wolle (ie feine

3uneigung nid)t oerlieren, bas oon ihr ^art«

nädtig oenoeigerte Sugeftänbnts einer freunbltchen

flnrebe an bie bu Barrt) madjen. (Es fei nid)t

gegen bie (Ehre, jehrieb Ittaria (Tfjerefia be*

gütfgenb, bie eigentliche Holle biefer $xau am
fjof 3U ignorieren unb ihr, u>ie jeber anbeten

Dame
r
mit tjöflich&eit 3U begegnen. ITterct) felbft

fd)Iofe jefct mit ber Ittaitrejfe 5*te&en unb Der»

teibigte tttarie Hntoinette gegen ben Dortourf

Cuburigs XV., „fie folge föletyen Ratfd)lägen\

(Es waren bie feiner (Töchter. Utaria (T^erefias

Briefe würben beforgter, 3utoeilen felbft ^eftig in

i^ren Hufeerungen über Tttarie Äntoinette. Die

Dauphine war bisher Mnberlos. tDas konnte

gesehen, wenn fie r burch S^n^fe^9^c^ §egen

bie Ittaitreffe, bie (Bunft bes Königs oerlor?

tDenn bie Hllian3 ernftlidj bebroht rourbe? So

oon IDien unb Derfailles bebrangt, gab enbltd)

Dtarie flntoinette nadj. Hm Heujaljrstag 1772
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{agte fie 311 ITTabame öuBorri): „(Es finb heute

Diele £eute in Derfailles." IDeiter ging U)r 3u*

geftänbnis nicfjt. Die 5ot6erungen ber Politik,

bie tttaria (Efjerefta, nadjbem einmal bie (Eodjter

mit öem fran3Ö[t[cf)en {Thronerben oermä^It roar,

immer toieber beyu oeranla&ten
, fie im öfter*

reid)ifd)en 3ntereffe 3U oera>erten, er3u>angen nie

ein gutes Derljältnis 3U b'Riguillon. Ulan be*

klagt bas unfdjulbige, jetjt fieb3el)njährige Ktnb,

beffen gefunbes, reines XDefen gegen bie be«

ftänbige Berührung mit bem Cafter fid) em*

pörte: „3$ mar geftern in IKarli)," fdjrieb

eine oomefyme Dame, ©räfin be Ia TTtardt.

wHtan fpielte £ansquenet, ben (Einfatj 3U 1200

£ouisbor, roä^renb bie £eute Jüngers fterben.

tltabame bu Barrt), von ber königlichen Jamilie

umgeben, fpielte an bes Königs (Etfd). Itiemanb

als er jpraef) mit i^r. Die allgemeine, mutige

Haltung follte il)m bie ftugen öffnen."

Das Derfpredjen , bas bie Ututter begehrt,

fid) emft unb regelmäßig 3U befdjäftigen unb

H)r allmonatlich i^re Hrbeiten ein3ujenben, gab

Itlarie Hntoinette nicht. „tDill man mi<h für

einen Dummkopf gelten laffen?" fagte fie er3ürnt

3u Dermonb. Die Kaiferin verlangte auch 3U

oiel. Sie oerbot fogar ber (Eo^ter aus (Befunb*

heitsrüdtfichten bas Reiten. Hber ITtarie Rntoinette

toarf fich eines tEages 3U Pferb unb folgte bem

König bei ber 3<*gb. Sie mutierte, tan3te,

arbeitete gern unb oiel mit ber Habel, fpielte

gern mit Kinbem; einem Stubienprogramm aber
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wollte [ic ftd) md}t untcru>erfcn. 31jre (Eages*

orbnung, bte ben morgen 3u>ifd)en religiöfen

Pflichten f
ber (Toilette unb Upen Weblings*

befdjäfttgungen teilte, ben ttadjmlttag unb flbenb

ber Repräfentation unb ben Dergnügungen über»

tieft, erübrigte für ernfte £ektüre ja auefy nur

eine Stunbe 3eit! Damit muftte fidj bie Kaiferin

3ufrieben geben. ^ Der Dauptyne entfdjlüpfte

gegen Utero) bie Äußerung: „IDenn bie Kaiferin

toüftte, toie es fyier 3ugef)t, würbe fie mir Der«

3eil)en; es überfteigt alle menfd}lid)e ©ebulb."

ttod) oermieb fie jebe (Einmtfdjung in bie if)r

serljaftte Politik unb lehnte jeben Derfudj, fie

in biefer Kidjtung 3U benütjen, ab. (Ebenfowemg

aber lieft fie ftd) tote ein Kinb befjanbeln; fie er*

3toang burd} ftol3e Rbweifung bie Achtung ber«

jenigen, bie fo unoorfidjtig waren, bas 3U wagen.

Den König erinnerten tljre Heiterkeit unb lieblidje

flnmut an feine frül) oerftorbene IKutter, bie

f)er3ogin oon Burgunb, unb er behielt fie lieb.

3n ber Korrefponben3 ITCerajs, ber Warte

Rntoinette „eine fd)öne Seele
4
' nennt, wieber*

polten ftd) bennod) bie Klagen, fie fei ber

Sdjmetdjelei 3ugänglid), fpotte gern über bie

£eute, fei trage unb benke nur an Unterhaltung.

Die Kaiferin bot ben (Einfluft bes Beidjtoaters

auf unb erhielt benn audj Derjpredjungen tfjrer

(Eodjter. Sie fürchtete beren (Eigenfinn, i^re Caune,

iljre ftnfprücfye, bie 3ur Derfdjwenbung führten.

Sie bekämpfte Oergebens ifyre Hntipat^ien gegen

ein3elne Jömilien unb perfonen, unter anberen
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gegen Prtrt3 Couis öe RoI>an, 6er jet|t £uö«

wig XV. als (Befanöter in IDien oertrat. Sie

fordere öamtt, fo warnte öie Kaiferin r
6ie

(Begnerfdjaft einer gan3en Partei heraus. 3n»

3wifdjen tjatten öie Brüöer öes Dauphin, 6er

(Braf Don prooence, 6er (Braf von Rrtots, un*

bebeutenöe, unfdjöne 5r<*uen geheiratet. IXoc^

3eigten jie fid) freunölid) gefinnt, aber von ifynen

erwartete man öie (Erben, öie öem Dauphin oer*

roeigert
fdienen. (Er felbft begann, unter öem

3auber öer Reitern, lebhaften (Bemafylin, öie

ITtadjt über ifyn gewann, iljren öebfyabereien

meljr Raum 3U gewähren. Köderte, (Theater,

Bälle würben für fie gegeben. Die (Bräftn von

Provence liebte öie ITtufth wie Iltarie Rntoinette;

öiefe Jang Duette mit ifyrem Sdjwager Rrtois,

fpielte öie fjarfe unö empfing öie (Bäfte mit

öer liebenswüröigen Hufmerftfamkeit', öie metjr

öen einfachen Sitten öes IDiener fjofes als öer

fteifen (Etikette öes fran3Öfifd}en entfpra^. Bei

öen 3agöen öes Königs pflegte Jie, wenn ttn*

falle Dorftamen, (elbft öie Derwunöeten. £uö*

wig XV. fal) fein Dolft nur hinter öen t>er»

gitterten Sutern von Derfailles; Rlarie fln»

toinette aber betrat, wenn er fern war, öie

Kütten öer Armen unö gewann fid) öie §er3en.

3m Karne&al von 1 773 befudjte fie 3um erften«

mal mit tfyrem (Batten unö öem (Brafen unö

öer (Brafin von Prooence öen parifer ®pern«

ball. Unter öer tltasfce wuröen öie Surften

erkannt, unö oon nunjatJBiiöer^olte fidj öas
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gefährliche Dergnügen, an bem bie Dauphine

(Befallen fanb. 3m fetten 3<*hr hulbigte ü)r 3um

erftenmal öie fjauptftabt; fte oeranla&te ihren

(Batten, fich mit ihr unter bas Dolfc 3U be*

geben, öas ihr Anbliät 3ur Begeijterung fyxrtxb

unb Don bem fte fid) forglos umbrängen lieg.

Kur3 barauf erfchien (Blu<fe, ber ihr 3U XDien

einige Iltuft&jtunben gegeben hatte. Sie Bereite

feinen (Bentus, fefete 1774 bie Hufführung ber

Iphigenie in Aulis" in ber parifer ©per burd),

unb ber erbitterte Kampf 3urifd)en feiner Schule

unb ben Anhängern piccinis btqann mit einem

beftrittenen (Erfolg ber neuen Kunft, für bie

Iltarie Äntoinette mit }ugenblid)em 5*uer eintrat.

Kur3 barauf, am 27. April, begab fid) ber

plötjtich ertränkte König von tErianon nach Der*

faitles. Hm britten £ag entbeebten bie Hr3te

ben Ausbruch ber Blattern. Don ba an blieben

feine Götter, mit (Befahr bes £ebens, um ben

Dater. Außerhalb von Derfailles beklagte nie»

manb bas Schiätjal bes TTtonarchen, ber breifctg

3ahre früher, 3U Ittefc, in ber gleichen (Befahr

f(hu>ebenb, als (Benefener unter bem Hamen bes

„Dielgeliebten" oon feinem Doffi urieberbegrü&t

toorben roar. Diesmal blieben bie Kirchen, in

benen für ihn gebetet rourbe, leer. „tDas u>ün*

f<hen Sie benn noch: er ift ja tot?" fo lauteten

bie bem Abt von Sainte*(Beneöteoe in ben

Ittunb gelegten IDorte, nach ber Äusftellung ber

Reliquien ber Parifer Sdjutjheiligen.

llur mehr oon ferne, ein Bilb bes <Ent«
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fetjens, ja!) U)n bie Dauphine, als ihm bte

Sakramente gereicht würben unb er öffentlich)

abbitte für bie Ärgerniffe feines £ebens Ieiftete.

Dermonb unb Itterq allein gemährte fie 3utritt

in ihren ©emächern. (bä^lidj fchlojjen fie unb ihr

<5emaf)l fi<h com fjof ab, bis am 10. ITtai an

einem 5*1*1*** Sdjlojfes bas bort aufgeteilte

Ker3enHd)t erlofd). (Es toar bas oerabrebete

3ei<hen, ba& £ubu>tg XV. 3U leben aufgehört

unb bie (Equipagen oo^ufa^ren Ratten, bie bas

nunmehrige Königspaar, £ubu>ig XVI. unb ITtarie

ftntoinette, nach ^oift) bringen füllten. (Ein

bumpfer £ärm
r

u>ie oon braufenben XDogen,

brang jefct bis 3U ihnen. (Es toar bie UTenge

ber tDürbenträger bes fjofes, bie h^rbeiftamen,

ben neuen Monarchen 3U hulbigen. 3n (Tränen,

tief erjchüttert, 3eigten fie fich ihnen. Das

(bebet, ber fjerr möge ihre 3ugenb befehlen,

kam £ubu>ig XVI. unb (einer Gemahlin aus bem

fje^en. 3hnen graute cor ben Deranhoortungen

ber IHacht.
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tttarte Hntotnette,

Königin von 5*ankreid).

äljrenb bie Sdjmaljungen bes Dol&es ben

£ei(f)entoagen begleiteten, ber ofyne Gepränge,

felbft oljne militäri|d)es (Beleit Cubroigs XV.

jterblidje fjülle in fdjarfem (Trab nad) Saint«

Denis braute, beriet (id) ber junge König mit

feinen Zanten. Bereits am 11. tttai ernannte

er ben alten tttaurepas, ben bte pompabour

oiele 3at|re früher gejtür3t ljatte, 3um Staats*

minijter. Den frtoolen, getjtreid) tätigen, fonft

unbebeutenben (Breis empfahlen öie legten XDorte

bes Derjtorbenen Dauphin, ber tljn, als einen

(begner ber öfterreid)ifd)en Politik, Cfjoijeul ent*

gegenftellte.

ITod) mefyr empfahl ifyn bem jungen tttonar*

djen ber Umftanb, baß UTaurepas bas alte 3ere»

moniell bes fjofes kannte. tttarie flntomette

mürbe nidjt befragt. U)er XlXinijter nmrbe, blieb

tfjr porläufig gleichgültig, nad)bem (Efyoijeuls (Er*

nennung vom König nid)t 3U erreichen geroefen

tx>ar. Sie be\tanb jebodj auf ber Derjöljnung mit
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tfjm. ütbwig XVI. fanö freiließ bei ber Äuötenj,

bie er dfyoifeul gewährte, nur bie Bemerkung:

„Sie finb alt geworben, ITtonfieur öe (Eljoifeul; Sie

werben kal)!" — , unb ber t>er3og kehrte nad)

<Ef)<mteIoup 3urück. Die Königin war es jetjt,

bie ben Rücktritt b'Ätgutllons forberte, nad)bem

ITtabame bu Barn) fdjon wäljrenb bes Königs

Krankheit ben fiof oerlafjen batte. Der neue

ITCinifter bes flufjem, Dergennes, ein üerläjjtger,

oerftänbiger tttann, würbe oom König fyaupt*

jädjlid) wegen ber iljnen gemeinfamen Abneigung

gegen ©fterreid) ernannt. Die Hoffnung Ittercqs,

burd) bie Königin (Einflufe auf bie Politik 3U

gewinnen, fähig bamit abermals fet)I. Als jie

ber kaiferlidjen ITCutter in überfd)wenglid)en tDor*

ten bankte, U)r $rankreid)s Krone gegeben 3U

l)aben, fcfyrieb trtaria (Etyerefia 3urück: „3fyr feib

|o jung, liebe Kmber, bie £aft i|t groß, id) bin

in Sorgen, in ferneren Sorgen!" Sie erteilte ber

Godjter ben klugen, oon biefer befolgten Rat,

Dergennes baburd) 3U gewinnen, baß fie bie Dor»

ftellung feiner burd) iljre (Beburt 00m Hnre^t

auf ben Derkefyr bei fjofe ausgefdjloffenen Gattin

bei bem König burdrfefce. Der ITlinifter erwies

jid) bankbar. Hllein weber mit ifym nod) mit

IRaurepas unterhielt bie Königin auf bie Dauer

gute Be3iel)ungen.

Hm 19. 3uü tat £ubwig XVI. einen ber

folgenfd)wer|ten Stritte |einer Regierung. (Er •

ernannte (Eurgot, ben bisherigen 3ntenbanten oon

£imou|in, 3um IKarinemmifter. Dier IDodjen fpater
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entliefe er tttaupeou, öen (Begner 6er Parlamente,

unö Eerrai), öen Der^afeten 5i"^3^tni(ter {eines

(Bro&oaters , öen öas Dolfe jetjt ins IDaffer 3U

merfen örofyte. fcurgot rouröe Contröleur-G6n£ral,

ö. I). 5inan3« unö Staatsminifter für öie metften

inneren Angelegenheiten. (Ein 3ufall Ijatte öie

Rufmerftjamlieit OTaurepas' auf öen eölen, ernften,

47 jährigen, aber bereits {d)u>er Ieiöenöen IlTann

gelen&t, öer 1 3 3<*fae lang 3um Segen öer von

ifym verwalteten prooin3 ein großes Reformwerk

öurdjgefüljrt ^atte. 3etjt begann er öen Derfud),

öie IKonardjie, öeren über3eugter Anhänger

er aar, öer Demunft unö öer (Beredjtigfceit 3U

oerpflidjten.

Das Programm fturgots umfaßte oor allem

eine finan3telle Reform öurd) öie ftbf^affung

oon ITtißftauöen in öer Dertoaltung unö öuref)

(Erfpamtffe , öie fjebung öer tDofylfaljrt ,
3U*

nädjft öurd} Steigung öes (Betreiöe^anöels

innerhalb öes Reidjes unö freie (Einfuhr; öie

Sicherung öer inöioiöuellen $reil)eit, &cr re^s

giöfen £oleran3, öer bürgerlichen unö politi*

fdjen (Blei^^eit. TTtit öer pljqfio&rattfdien Sdjule

erklärte (Eurgot öie Canötoirtföaft für öie einige

(Quelle öes Reichtums. Der Bejifc öes Boöens

oerlie^, mit öer Derpflidjtung We Steuer 3U

3atyen, aud} öas Red)t, mit öen Staatsangelegen*

Reiten ftdj 3U befaffen. tEurgot oera^tete öie

Parlamente, üjre fdjledjte Rechtspflege, i^ren

religiöfen £anattsmus, ifyre Unfähigkeit, öie

Stanöesintereffen öem offentließen tDo^l 3U opfern.
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(Er erhoffte für öie Durchführung feines tDerkes,

vorläufig toenigftens, am meiften oon öem auf*

geklärten Defpotismus öes ehrlichen tltannes, öer

Cuötotg XVI. hieß, fln ihn richtete er öie IDorte:

„3ch toeröe öte Großmut (Eurer tttajeftät unö
öer per|onen

r
öte if)m am teuerften

finö, 3U bekämpfen haben. 3<h ©erbe oom
größten leit öes fjofes, oon allen, öte (Bnaöen*

be3eugungen oerlangen, gefürchtet, ja gehaßt

{ein . . . Dem Dolk , öem ich mid) opfern totll

unö öas fo leid)t 3U täufdjen ijt, toeröe id) oer*

haßt toeröen . . . Ulan toirö mich oerleumöen

unö otelleicht öes Dertrauens (Eurer TTtajeftät

berauben."

Die tDenöung oerriet, öaß öie junge Königin

es toar, öeren (begnerfdjaft Gurgot am meiften

fürchtete, tltan hat ihm UTangel an Klugheit, hat

ihm Überführung oorgetoorfen. 3n öiefem Sali

oermieö er beiöes. Huf öie ©pfertoilligkeit öes

Königs , öer öas Dolk liebte unö mit ehrlichen

Ceuten regieren wollte, konnte öer ITttmfter

3ählen. (Er legte ihm (Einfchränkungen feines

Qofhalts auf, aber er oermehrte öie übrigens

noch fehr mäßigen (Einkünfte öer Königin um
etoa öie fjälfte, bis auf 200000 Gores.

(Dbtoohl tturgot kein Höfling toar, toarb er

öo(h um ihre ©unft. Sie roar 3U jung unö

noch 3U unoerftänöig , um ihn an3uerkennen,

aber auch 3U mächtig, um nt^t berüdtjichtigt 3U

toeröen. Die Schönheit öer Dauphine roar einft

beftritten tooröen: öie ad)t3ehnjährige Königin
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entfaltete fid) 311 einer majeftätifdjen, tynreifeenö

anmutigen (Erlernung. Sie toar 6er Abgott 6er

Parifer. XDie (0 oiele $rauen, 6eren <E^e 6as

(Blüdi 6es Kin6er(egens oerfagt 3U bleiben

jdjeint, fuc^te tttarie Äntoinette (Ergä^ung in

5rauenfreun6fd)aften. Hod) in 6en (tagen £u6«

toigs XV. fdflojj |ie (idj mit fd}tDärmerijd)er 3u«

neigung 6er Prin3eflm oon Camballe an. Diefe

6em fjaus Saooqen entftammte IDihoe 6es (Erben

öer 6urd) £u6toig XIV. legitimierten Pentljteore

toar nod) fe^r jung, rei3en6, überaus [anft,

tadellos in iljrer Cebensfüljrung. Sie lebte mit

6em Sdjtoiegeroater , einem frommen tDol)ltater

6er Armen, 3ufammen, vergötterte 6ie Königin,

teilte freilid) audj 6eren (Befallen an 5*f*en un6

allen toeltli^en Dergnügungen. £ei6er folgte

fie 6em fyerrfdjenben Beifpiel aud) 6arin, 6afj fie,

obtool)! felbjt reid), 6ie (Bunft 6er Htonard)in

aud} in pekuniärer Be3ie^ung ausnütze.

3m Äugenblf<fe, too 6te Ausgaben 6es tjofes

befdjränfet werten follten, oerlangte un6 erhielt

ITCarie Antoinette, gegen 6en Rat oon Dermon6,

öer übrigens audj 100000 Gores im 3^t an

Pfrünöen be3og, un6 gegen Itterctjs Dorftellungen,

eine neue Würbe, 6ie 6er Surinten6ante i^res

Qofftaats, mit 150000 £iores (behalt für 6ie

fürftlidje 5reun6tn. £uötoig XVI, gab nad).

Seine (Battin in emften Angelegenheiten 3U be-

fragen, feam ü>m nodj nidjt in 6en Sinn; tfyren

£aunen un6 Hjren feieinen fjeftigfeeiten aber

u>i6er|tan6 er um 6es Ijäuslidjen 5ne6ens toillen
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nidjt: „(Beijett Sie nid}t 311 ihr! Ijeute ift

es öort nid)t geheuer/ fagte er eines (Tages 311

Ittaurepas. Dennoch majjj matt i^r, im HMÖer*

fprud) 3U ihrer wahren (Befimumg, Anteil am
(Entfchlufo öes Königs 3U, als ötefer, in Über*

einftimmung mit öen IDüttfchen öes Dolfces, öie

Parlamente fo 3iemltch mit öen alten Doli»

matten tmeöerherftellte. (Es war öie erfte Itieöer*

läge (Eurgots, öie auf Ittaurepas 3urüc&3uführen

ift. Des Königs tDille begegnete ftd) mit öer popu*

Idren fluffaffung; öie bloße ©ppofition öer parla=

mentarier wuröe mit Reformtenöen3en üerwedjfelt;

iljr IDieöererfchetnen erwedtte 3ubel. (Eurgot, ob*

wohl erftranftt, arbeitete mwerbroffen weiter, aber

feine bejten Hbfidjten fcheiterten an feinem OTangel

an <5lück, an öen 3ntrigen aller bebrohten 3nter*

effen. 3m 3a^re 1775 bra<h, öur<h ftünftliche

Neuerung öes (Betreiöes, oon Spekulanten herbei-

geführt, öer fogenannte TTTe^Ikrteg aus. (Es kam
3u flufftänöen; bis unter öie Softer t>on Derfailles

örängteti fid) hungernöe, lärmenöe Sparen. Die

HXttoerfdjworenen, 3U öenen öer königliche prin3

oon (Eonti gehörte, waren 3um Seil in öer ttä^e

Cuöwigs XVI., öer öesljalb öas StrafDerfafyren

gegen öiefe einftellen lieft. Gurgot griff jebod)

energifch ein, fd)<*ffte ©rönung unö erhielt öen

freifinnigen, eölen, aber fd)wad)en tltalesherbes

3um Kollegen im Utinifterium. Seine Stellung

fdjien 3unäd)ft gefeftigt; fein nächfter ©ebanfce

richtete fich auf öie allmähliche Hbfdjaffung öer

Seuöalrechte. Hm 11. 3uni 1775 fanö öie Krö*

<Tl). Blenner^affet, Warle Hntoinettc 3
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nung öes tttonardjen 3U Reims ftatt. Sie oerltef

glän3enb ; nie roerbe fie öen (Eag aergeffen, fd)rieb,

oon ben i^r bargebratyen fjulbigungen ergriffen,

tttarie ftntoinette, bie ifyren (Bema^I begleitet

fyatte, aber nidfyt mit ifjm gekrönt würbe,

an bie Katferin. lEurgot, ber 5*eunb unb

bodj md)t ber Rnl)änger ber pijilofopljen, Ijatte

oor ber Krönung eine Denftfdjrift 3ugunften

ber £oIeran3 eingereiht unb 3U Reims ben

Wegfall ber (Eibesformel oorgejdjlagen
,

burd)

bie ber König Ausrottung ber fjärefie Der*

jpradj. Cubroig XVI. murmelte, um bie Sdjtme*

rigfteit 3U umgeben, ftatt beffen einige unuerftänb*

lidje IDorte. Ttidjts betoeijt, bafe bie Königin

religiöfe Bebenden barüber empfunben fyätte.

Selb[t Kaijer 3ofcpt) , als er fpäter nad} Paris

fcam, roarf ifjr in be3ug auf tfyre religiöjen

Pflidjten £aut/ett oor, unb überbies tyatte (Eurgot

unter bem Pfarrftlerus unb ber prälatur 3t»ar

heftige (Begner, aber aud) »arme 5**unbe.

IHarie Hntoinette, als jie jid} jeijt ber £iga ber

5inan3leute, bes Ijoljen Hbels, eines (Teils bes

Klerus unb bes gan3en fjofes gegen ben Reform*

mintjter analog, fpielte perjonenfragen aus

unb fürchtete Dorneljmltd) Befdpränkungen pefcu»

niarer Itatur. Dieje |ieb3iger 3afce, 1774 bis

1780, legten ben (Brunb 3U tyrem Derljängnis.

Keine fdjroeren Dergefyungen - für foldje t>er*

motten bie Derleumbungen unerbittlicher 5einbe,

bie felbft im Sdjofe ber Königsfamilie nid}t fehlten,

nie ben Statten eines Betoeifes 3U erbringen -

,
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fonbern unbefonnene Ijanblungen, mit fie oft

eine $xau, bie fid} f<hulblos toeijj, am toenigften

3U permetöen fud)t, unb öte £et^tferttgkett einer

burdj fjulbigungen üenoöhnten lebensfrohen 3u*

genb führten bas Der^ängnis ^erbei.

Balb noc^ ber (Efjronbefteigung, 1775, mel*

bete Itterct) ber Kaijerin 3um erften tUale ben

Hamen polignac, ber bann nicht mehr aus feinen

Ittitteilungen Derfchroinben follte. (Eine junge

5rau
r
^inreigenb anmutig, begabt, fd)ön, inbolent,

fel)r muftfcalifch, anfdjeinenb ohne (Ehrget3, nicht

eigentlich oerborben, aber ben Qulbigungen ber

tltänner nid}t un3ugänglich , bie (Bräftn 3ules

öe polignac, flößte ber Königin eine jener fdjtDär*

merifchen Iteigungen ein, burd) welche fie, 3U

ftol3 unb 3U ehrlich, um fid) ernften Dortoürfen

ITTannem gegenüber aus3ufefcen, ben Dürft ihres

Ije^ens nad) £tebe täufdjte. Die (Bräfin, 3U Der*

failles unb in ben £uftfd)löffern bes Ijofes in ihre

Hä^e berufen, umrbe ber tTtonard)in balb un*

entbehrlich. tDenn ber Jreunbin ein Kinb geboren

u>urbe, erfdjien an jebem ITtorgen bie Königin, oer*

braute ben (Tag an ihrem £ager, fpeifte bort unb

kehrte erft fpät abenbs in ihre (Bemächer 3urü&.

XDar bie fjer3ogtn uon (Buidje, bie (Tochter ber

(Bräfin 3ules, in gleicher £age, fo teilte Ittarie

flntoinette auf ähnliche tDeife bie Sorgen ber

ITtutter. Das gan3e 3<*hr h*n&ur($ öffnete

ITtabame be polignac bes Abenbs ihren Salon.

Dort gaben Befenoal, ein älterer, ebenfo fitten«

lofer, wie tapferer ©fföier unb 3nfpefctor ber

3»
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Sd)toei3ergorben, öann (Braf Dauöreuil, öer 5«unö
öes (Brafen oon Hrtois unö aud) öer intime 5**unö

öer f)aus1)errin , öen (Eon cm. Dauöreuil toar

fcränfclich, gebilbet, ein Gönner öer S^riftfteller

unö ein oerfü!)rerifd)er Ittann, öeffen Sdjulöen

öer König 3at)lte, öen öie Königin öulöete, aber

fceinesu>egs begünftigte. Der (Braf oon Hrtois

felbft, jung, ausgelaffen, oon fd)Ie<f}ten Sitten

unö gefalligem Rujjern, madjte im Salon Po»

lignac frönen 5rauen öen £}of unö unterhielt

Iltarie Hntoinette burdj toi^ige (Einfälle, mufi*

fcalifdje 3nterme33i
r
Komööien* unö (Operetten«

fpiele, öie er für (ie fdpeiben lieg unö an

öenen er unö (ie ftdj mittoirltenö beteiligten. Hucfy

öer König befugte faft jeöen flbenö öiefe ©e«

fellfdjaften Polignac, fotoie jene öer Prin3ejfinnen

oon (Bu6men6e»Rohan, ö'0ffun unö £amballe.

Hber erft nadjöem er, ftets Sdjlag 10 Ufyr, ficf)

3urüÄge3ogen hatte, begannen öie Derfammelten,

fidj frei 3U unterhalten. Der 3eiger an öer Uhr
(oll mehr als einmal oorgerüdtt rooröen fein,

um Cuötoig XVI. 3U oeranla((en, früher fein

Cager auf3ufud)en ; bann rouröe meiftens hod) ge*

fpielt. (Er hatte 3toar feiner 5*au Pharo 3U fpielen

oerboten, ttur ein einiges Ittal, bat (ie, möge

er es geftatten. (Er tat's, unö (ie fpielte 36 Stun*

öen tyntmrd). 3m 3ah*e 1777 betrugen ihre

Sc^ulöen 487 000 Gores, öie öer König aus

feiner (Eafcfje 3atylte. Hterci) Klagt, öie 5amilie

Polignac, öie nichts für öen Staat geleiftet hatte

unö nur ein geringes Vermögen befafj, habe an
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Ämtern, IDüröen unö (belö öem Staat in oier

3al)ren 500000 Gores gekoftet. Hnöere oer»

öiente $amilien feien darüber gan3 empört; xoolle

man [o fortfahren, fo Mröen Hbfdjeu unö Un«

3ufrtebenl)eit alle (Breden überfteigen. Aber öie

Polignacs blieben unerfättlid} unö machten aus

öer f)er3ogin öas IDerftjeug tyrer tttadjt unö iljrer

(Mögier; coenn öiefe öen fjof 3U oerlaffen örofyte,

fiel ifyr öie Königin in (Eranen 3U Sü&en, bat (ie,

3U bleiben, unö bewilligte alles, roas öie $xtun*

bin für öie 3f)rigen begehrte. tttarie Hntoinette

u>ünfd)te für fid} 3ntimitat, freien Hustaufdj

öer (beöanken, Befreiung von öer (Etikette,

3erftreuung unö Dergnügen. Hud) um öen

Preis frfooler (Befprädfe unö Klatf$gefd)id)ten

aus öer fjauptftaöt. (Bing freiließ ifyre Um«
gebung öarin 3U weit, fo fehlen öie 3eugniffe

ntdjt, öaft fie iljr Sdjtoeigen auf3uerlegen nm&te.

Aber öer (Eon blieb fd)led)t unö öer IDüröe einer

jungen Königin in keiner tDeife angemeffen.

Um öiefelbe 3eit, 1775, Renkte öer König

feiner (Bemaljlin öas Sdjlö&djen (Erianon, gan3

nafye bei Derfailles. Le petit Trianon, roie

man es nannte, war abtoedjjetnö Don Kö»

nigin Ittaria £es3C3tmska, ITCaöame öe Pom*
paöour, tttaöame öu Barrl) befugt, aber in

feiner öamaligen ffieftalt erft 1768 oollenöet

tooröen. Der guten £age feines Parks oeröankte

es öie Dorliebe öer (Bartenkünftler. tttarie Hn*

toinette, öie nichts oöer bodj fefjr wenig las,

ftanö öennod), wie öiefe gan3e VOM unö (5e*

Digitized by Google



- 38 -

felljcfyaft, unbetoufct unter öem Bann öer 3öeen
f

öie Jett 3. 3. Rouffeaus „(Emile" , öer „Iteuen

fjeloXfe" unö öem „So3iatkontrakt" |i$ öer ©e*

müter bemächtigt Ratten. Ulan toar, 00m
£eben in Reifrodt unö Puöer, bei £ampenlicf)t

unö Prunk überjätttgt, 3ur Sdjätjung öer ein*

fachen Stuben öes £anölebens 3urü<fegeke!)rt.

Richtiger gefagt, man wollte öie einen nidjt

mijfen, öie anöem Öa3u genießen. Diefe Schäfer«

launen kamen öen XDünfd)en öer jungen Iltonardjin

entgegen. 3n Derfailles betynöert, je%t oöllig

Don tfyren (Tanten, öenen öer König ebenfalls

eine länölidje Re|töen3, Bellerme, gerenkt Ijatte,

eman3ipiert, öadjte IlTarie flntoinette es fid) ret*

3enö, in (Crianon einen fjausjtanö nad) tljrem Sinn

3u Raffen, toofyin [ie flüchten unö ifyr Dafein nad)

i^rer IDeife einrid)ten konnte. So gefdjal) es. Die

(teifen Alleen, öie majejtätifdjen $ontänen, öte

3ugeftutjten Recken öer (Bartenkunft unö Baum*
ardjitektur £e ttötres fielen. (Englifcfye Anlagen,

über $el[en ftür3enöe tDafferfalle ,
tDiefen, <be*

bü|d), freie perfpektioen mit öer flusfid)t auf

öen £iebestempel, in öem öer kleine (Bott Bou*

cfyarbons, oon Rofentjecken umgeben, lädjelnb

winkte, entftanöen 3uer|t, nid)t fdjnelt genug für

öer Jjerrin XDün|d)e. Hm Ufer eines Sees, über

öen fdjlanke Barken glitten, erfjob fid} öas Beloe*

öere, eine ent3ü&enöe Sdjöpfung t>on Hr^itekten,

Bilöfyauern unö Ittalem. Die aus 3toöIf tjütten

beftefyenöe 5arm belebte fid) mit tjüljnern, (Tau*

ben, 3iegen unö ITttldjküfyen. Das Schloff felbft
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blieb vorläufig im alten, einfachen Staub. Vftan

foupierte nur 3uu>eilen bort, wenn 6er König

oon ber 3agb fyetmfeeljrte, in kleiner, auserlefener

(Eefellfcfjaft; ftriemon blieb ja überhaupt immer

311 feiein, um Diele <5ä(te auf3uneljmen. (Erft im

3aljre 1779, nadj einer tteufdjmü&ung ber (Be*

mädjer, feonnte tltarie ftntoinette unter bem Dad)

iljrcs £ieblingsbe[t^es too^nen bleiben. Der fjof*

^alt blieb aud) bann ausgeflogen. Sie aber

glaubte fidj eine ^armlofe Spielerei 3U gönnen

unb verfiel in ben 3rrtum ber (Brosen, bte

nidjt 3U rennen totffen unb feoftbare £iebljabereten

mit (Einfachheit oeroedjjeln. ftrianon feoftete nad)

unb nad) ungeheuere Beträge.

Cubtoig XVI. (djätjte tTurgot. „Hur er unb

tdj lieben bas Dolfe," pflegte er 3U fagen. Don

{einem perjönltdjen Buöget unb jenem feines mili*

tarij^en fjaufes lieg er anftanbslos tITillionen

(treiben. Hber (Eurgot erf)ob jefct (Einjprud) gegen

bie Derfdjtoenbungen ber Königin, vox allem in

(Erianon, unb forberte baburd) iljren offenen

HHberftanb heraus. Sie i»ar oon 5c™&en &es

ITtinifters umgeben, beffen toidjtigjte (Ebifete, bie

Rbfdjaffung ber 5ron&en mb Korporationen,

gegen ben tDiberJtanb bes Parlamentes eben

bamals 00m König burdjgefefct würben, flud)

TTTaurepas fanb tEurgot, obwohl er es u>ar, ber

bie Hufmerfefamfeeit bes Königs auf i^n gelenkt

hatte, fdjon läugft 3U mädjtig unb infolgebefjen

gefä^rlidi. Die tjoffeabale bot ben (Einfluß ber

Königin 3unäd)ft in einer perfonenfrage auf.
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(Braf be (Buines, Botjcfyafter Stattfand)* in

£onöon, führte einen fkanbalöfen Pro3eg gegen

{einen Sekretär. Sie befcfyulbigten fid) gegen*

fettig, auf Koften bes Staats in (Belbgefdjäfte

(td) eingeladen 311 haben. Überbtes ftanb (Buines

auf bem Punkt, ben 5^eöen mit Spanien burdj

feinen £eid)tfinn 3U gefä^rben. Dergennes, oon

(Eurgot unterftüfct, rief i^n ab. Aber (Buines

gehörte 3ur Partei (Eljotjeul. (Es gelang Befenoal

unb anbern, if)n ber Königin als ein Opfer ber

(Begner oon (Eljoifeul bar3uftellen
, worauf fie

i^ren (Batten betoog, bem (Brafen (Buines, gegen

Dergennes' (Einfprud), Staatsbokumente 3ur Der«

öffentltd}ung unb 3ur eigenen Rechtfertigung 3U

überlaffen. Das fei „it}r tDerfe"
, rühmte fie

in Briefen an einen alten Sreunb ihres Kaufes,

ben (Brafen Rofenberg in tDien. Kauntfc klagte

ernftlid) beforgt „über bie toachfenben Unoor»

fid)tigkeiten ber liebenstoürbigen kleinen Königin".

Der fjof murrte; felbft bie Damen fpradjen be*

reits, toenn ihnen eine ITCaferegel nicht gefiel,

oon einer Dertetjung ber Bürgerrechte. Die $xtu

fprecfyung oon (Buines, an ber Ittarie Hntoinette

nid)t unbeteiligt toar, tourbe als Rechtsbruch

oerurteilt. Sie aber forberte jetjt oon £ub«

roig XVI. ben Rücktritt Gurgots unb wollte

ihn oeranlaffen, ben Ittinifter in bie Baftille

3U fd)icken, toa^renb (Buines ben f}er3ogstitel

erhielt. „(Es beburfte," fagt Hiera), „ber ftärkften

unb nachhaltigften Dorftellungen, um ihrem

3orn (Einfalt 3U tun." Das toar ber folgen»
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fd)werfte tfyrer 5el)ler unb 6er 3eitpunftt in

ifjrem £eben, wo, wieber nad) ITIercqs tDorten,

„bie Dernunft aerfagte". Um jo meljr ge3temt

es fidj, 3U betonen, ba& ber Rbel, bte Paria*

mente, ber Klerus, bas Volk - (ie alle ber

Königin fltitfcfyulbige waren. 3f)r tDiberftanb

gegen (Eurgot erfdjöpfte fdjlie&lid) bie tDiberftanös«

Kraft bes HXonar^en. „tDie (inb Sie glüdtüd),

warum kann id) nid}t audj gef)en?" bemerkte er

3u Iltales^erbes
r

ber am 12. UTai 1776 feine

(Entladung naljm. Hm folgenben tEag erhielt JLwc*

got ben Befehl, fid) 3urü&3U3iel)en. Bie geölten

Billarbftugeln , aus benen nad) bem XDort bes

königlichen Bruöers, bes Grafen oon Provence,

ber Gljarafcter £ubwigs XVI. beftanb, waren

auseinanbergerollt. 3wei Rtonate fpäter fdjrteb

Kaifer 3ofep^: „Sie mifd)en fid) barein, liebe

Sdjwefter, I1Xini|ter ab3ufefcen . . . fjaben Sie

erwogen, mit welkem Redjt Sie fid) an ber

Regierung ber fran3Öfifd)en fltonardjie beteiligen;

^aben Sie Dorftubien gemalt?" Die Rüge kam
3u fpät. Der RTamt, ber allein bie (Einfielt unb

ben RMllen befaft, bie Redjnung ber tttonardjie

mit ber Dergangenljeit 3U begleiten, inbem er

burd) einen letjten unb l)öd)ften Rkt feöniglid)er

Defpotie bie Ration 3ur $reif)ett, bie regierenben

(Bewalten 3ur (Beredjtigkeit 3wtngen wollte, biefer

fltann fiel unter bem 3ubel öer parijer, unter

bem (Einoerjtänbnis ber Rtefjrljeit ber Ration

bem ^afc ber gefdjäbigten 3ntereffen 3um ©pfer,

beren tDer^eug tltarie flntoinette geworben war.
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Hod) erfreute fid) öte 3u>an3ig}ährtge Königin

6er Popularität, tttemanö in i^rer Umgebung

mar fcharfbltckenb genug, 6ie 3ei^en ber 3eit

für |ie 3U lefen. Sed>s 3<*hre ®«t ffe 1*$ oon

öer ITCutter getrennt, Me früh gealtert, mehr

unb mehr oon Regierungsforgen unb {glimmen

Ahnungen biefer Götter wegen bebrückt, in

öeren Dafeinsfreube unwillkommene, Iäftig emp*

funbene IDorte bes Dorwurfs warf. Stets er»

hielt jie Derficherungen ber Gebe unb bes

(Beljorfams, aber auch Ausflüchte ober Red)t*

fertigungsoerfu<he, bie fie nicht täufdjten. Aus ben

Briefen ber Kaiferin gewinnt man ben (Einbruck,

baß fie ftdj trofc aller 3nformationen bes treuen

unb klugen Hiera), trofc ber Beriete Dermonbs

kein ri^tiges Bilb ber 3uftänbe am Qof üon

Derfailles machen konnte. Aus politifdjen (Brün*

ben ^atte fie, wie bereits gefagt, 3U £eb3eiten

£ubwtgs XV. 3U peinlichen 3ugeftänbniffen in

be3ug auf bie bu Barn), auf b'Aiguillon ge*

raten, ben (Einfluß ber (Tanten auf bie junge

Dauphme abwedjfelnb unterftütjt unb bann gegen

jene gearbeitet, als es ihr klar würbe, baß

bie königlichen Damen bie öfterretchifche Allian3

bekämpften. Die HTittel wecfjfelten: es blieb

aber beim (Entfdjtufj, bie Königin 3ur (Trägerin

ber öfterretdjifchen 3ntereffen 3U machen. Itterctjs

Briefe finb oon ber Über3eugung erfüllt, ber

König fei jehwad) unb un3uoerläffig unb werbe

{tets in Abhängigkeit oon irgenb jemanb fein;

ötefe perfönlidjkeit müffe mehr unb mehr feine
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5rau werben; oon il)r, il)rer Klugheit, iljrem

(Befdjidt l)änge alles ab. Sie fei oor öie Huf*

gäbe geftellt, öen (Batten 3U regieren, ofyte öaß

er es bemerke, |ie Rönne unö müffe anöere (Ein«

flüffe oon iljm fernhalten. Sie fyabe geäußert, jeöe

(Entfremöung, jeöes Tttifioerftänönis 3totjc(jen öen

beiöen tjöfen madje fie ungltidiltd}. Allein öen*

nod) fei eine fortgefefcte ftufmerftfam&eit in poli*

tifc^en 5ragen oon ifyc nid)t 3U erreichen, es fei

öenn es gelange, „fie oon Kopf ju 5uß umßu*

änöem". So öad}te unö fdjrieb Uterq, fo be*

ftätigte Dermonö. Don Kaifer 3ofepl) toie oon

öer fcaifertidjen Ittutter touröe öie Königin ftets

gemannt, öas öeutfdje tDefen nid)t 3U oergeffen,

öeutfdjen Befudjern mit befonöerer (Bnaöe ent=

gegen3ukommen, „öes öeutfcfyen Blutes fid} nid)t

3U fdjämen", nid)t gan3 unö gar $ran3Öfin 3U

roeröen. (Erotjöem konnte fdjon 1775 tltarie

Rntomette öie öeutfdje ITTutterfpradje nidjt me^r

lefen unö fd)reiben, ja Kaum meljr oerfteljen. (Ein

beutfdjer Brief Kaifer 3<>fepl|s mußte it)r oon

tlterct) überfetjt toeröen. Ittan kam in IDien

3ur (Einfielt, es fei notoenöig, öie 5ül}lung mit

i^r öurdj oertoanötfdjaftlidje Befuge fye^uftellen.

3^r jüngfter Bruöer UTayimilian, fpater Kur«

fürft*(Er3bif^of oon Köln, erfäten, 00m (Brafen

Rofenberg begleitet, unter öem Hamen eines

(5rafen oon Burgau im 5*fcu<K ^775 3U Der*

failles. Der acf}t3el)n}äl)rige <Ex$tT$oq toar un*

beöeutenö unö fefyr taktlos. ,,3d) mödjte Sie

md)t berauben," fagte er 3U Buffon, als öiefer
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iljm beim Befud) öes Jaxbin öes piantcs ein

(Exemplar [einer tDerke anbot. Ulan gab ü)m

koftfpielige $t\tt. Der König, öer i^n toie einen

Bruöer beljanbette, oerlangte trofc öes oom (Er3*

^er3og bewahrten 3nkognito oon öen Orleans,

(Tonöe unö (Eonti, Prin3en oon (beblüt, U)m öen

erften Befud) 3U machen. Der f)er3og oon ©r«

leans geriet mit öer Königin öarüber in Streit.

„Die Prisen," eruriberte fie, „toirö aljo mein

Bruöer Ieiöer ntdjt kennen lernen; aber er Ijat

in Paris in lauter Seit fo oieles anöere 3U

fefjen, er urirö fte 3U entbehren toilfen." Der

Dorfall touröe bekannt, unö Paris jubelte öen

Prisen 3U, als fie fid) in öer fjauptftaöt 3eigten.

Das fjaus (Orleans oergafe nid)t. Die beiöen

Brüöer öes Königs, £uön>ig Hnton, (Braf oon

Prooence, „Iltonfteur" genannt, unö Karl (braf

oon flrtois (djaöeten aber, jeber auf feine IDeife,

ungletd) meljr. HTonfieur, ein kalter, egoiftifdjer

Derftanöesmenfd), öer Königin perfönltd) abgeneigt,

machte feine geiftige Überlegenheit geltenö unö

intrigierte im ftillen. (Einem Sd)meid)ler, öer öes

Königs S^igkeiten lobte, enoiöerte felbft öer

befdjeibene, frieöfertige £uöioig XVI. gerei3t:

„Sie irren jid); nid)t idj, mein Bruöer prooence

hat Derftanö." Bei öen Jeften öer Königin fehlte

häufig unö in auffälliger IDeife öie (Battin oon

Iltonfteur. lüan oermutet aud) feine I1Xihoiffen=

fdjaft bei öen erften Sd}mähfd)riften gegen IHarie

flntoinette. 3um offenen Brud) a&et cr es

niemals kommen. (Er toar immer öa, nie ein
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offener (Begner, ftets ein mtfjbilHgenber , too

md)t ein feinöfeliger 3euge. - Diel fc^äölidjer

als öie (Begnerfd^aft oon IlTonfieur ertotes jidj

jeöod) öte 3uneigung 6es (Brafen oon Hrtois.

3n öen fteb3iger 3ab,ren ift er 6er gute Ko«

merab, 6er un3ertrennlid}e (Benoffe un6 (Drgani«

fator 6er Dergnügungen feiner königlichen Sdjioä*

gerin. (Er ift es, 6er 6ie nad} englifcb,em Betfpiel

in 6ie tttoöe gekommenen Pferöerennen mit ib,r

befugt un6 baöurd) oeranlafct, öafc ^o^e XDetten

eingegangen ©erben, öafj 6ie Königin in Be*

rüfjrung mit red)t 3toeifell)aften (Elementen, un6

3toar in 6er (Öffentlichkeit gerät, 6ie 6en

König, 6er öte Rennen fya&te, nidjt an 6er

Seite feiner (Bemaljlin fielet. Dasfelbe gilt t>on

Husflügen 3U IDagen unö in Schlitten
f

bei

öenen 6er (Braf oon Hrtois öie pferöe lenkt

unö Ittarie Hntoinette mit 6er I)er3ogin oon

Camballe, b,äuftg ofyte ib,r offt3teIIcs (Befolge,

gefeljen roirö. ffiegen öen Braud) öes fjofes

begibt fie fidj auf öen Ball öes fje^ogs oon

(Orleans ins Palais Koqal. Die ©pernballe,

öas Stellbidjein öer oornefftnen (Befellföaft , be*

fud)t fie mit ib,ren beiöen Sdjtoägern, nid)t ob,ne

Begleitung oon Röfleuten, aber in öer IKaske,

intrigiert mit Dorliebe antoefenbe 5^cmöe oon

flus3eid)nung unö muß ftcf) eines Gags oon einer

öiefer tllasken fagen laffen, es 3ieme einer guten

5rau, bei ib,rem Ittanne 3U fjaufe 3U bleiben,

ftatt Bälle 3U befugen. Durd} tltercqs Beriete

öaoon in Kenntnis gefefct, äußert Iltaria ttb,erefia
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tiefe Betrübnis über biefe Art von Unterhai*

hingen, benen fotoohl ber König als bie Sdjroä*

gerinnen ihrer Softer fern blieben. Der König,

antwortet Itlarie Antoinette, ift einoerftanben,

er ermutigt mid) ba3u: u>o ift bann bas Übel?

(Es bilben fid) £egenben; es ertönen Spott*

lieber; beleibigenbe 5lugfd)riften erlernen. 3ns

Ungeheuerliche toirb übertrieben, was bie Kö*

nigin an Schmuck unb (Toiletten oerausgabt,

tltabame (Eampan fagt beftimmt, fie fei anfangs

nic^t nur ntd)t oerfchtoenberifch , fonbern „bas

Gegenteil, bis 3ur Knauferei" geioefen. Ittaria

tEherefia, bie ber (Tochter 1772 1000 Dufeaten

jährlich für Almofen 3ur Derfügung ftellt, Wagt

gleichfalls, baß fie bie Summe ni<ht oeraenbe,

baß fie als Dauphine fid) 3u u>enig großmütig

ge3eigt l\abe, baß fie nun aber als Königin ihre

5inan3en in Unorbnung bringe unb ins fltaßlofe

oerjchioenbe. „(Eine fjerrfcherin," fdjrieb forgen*

coli bie Kaiferin, „ermebrigt fid) bur<h über*

mäßigen Cujus, burd) ungeheure Ausgaben, unb

bas in folgen 3eiten! 3<h kann nicht fchtoeigen,

toenn ich e*nen folgen £eid)tfinn (ehe, benn ich

liebe mein Kinb unb barf ihm nicht fchmeicheln."

3hre 5reunbe nufcen ber Königin (Buthe^igfeeit

unb ihren Ceichtfinn in (Belufadjen aber nid)t

nur aus, fie plünbern ITtarie Antoinette, fie

finb es auch, bie ihren Ruf gefährben. Ber

fünfunbfünf3igjährige Befenoal
, beffen weißes

fjaar ihn in ihren Augen gan3 ungefährlich er*

f
feinen läßt, mißbraucht bie intimften Iltit-
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teilungen, öte jic üpn unoorficfjttgenoeife eines

Gags gemalt fyat, unö fällt ifyr mit einer £iebes«

erftlärung 3U 5ftj3*n- Hf)nlid)es toagte £au3un, 6er

fpätere f)er3og oon Biron. Beiöen toetft öie ent»

rüftete Königin öie (Eür, worauf Biron i^r er*

Marter $t\nb wirb. flud) anöere (Epifoöen, öie

in öen ftufceidjnungen ifyrer Kammerfrau, Uta*

öame (Eampan, toieöergegeben finö, beutete

öie Derleumöung toiöer Illarie Hntoinette aus.

(Eines Äbenös, 3U fpäter Stunöe, fufyr jie nad)

Paris, auf öen Ball. 3nfolge eines Raöbrudjs

mujjte fie mit ifyrer Begleiterin, öer fjeqogin

oon £ui)nes, ausfteigen unö in einem £aöen

warten, bis ein $idhzt gefunöen touröe, öer

beiöe Damen, öie masftiert waren, in öie ©per

braute, wo öie Königin arglos öen ifjr 3u=

geftojjenen Unfall er3äl)lt. (Ein anöeres Ittal

begibt fie fid), um öer Sonnende in tfyren (5e*

magern 3U entgegen, mit öen Prin3effinnen auf

öie (Eerrajfe oon Derfailles. (Es öunfeett bereits;

öie Gerraffe ift beleuchtet, öie IRufifc fpielt, öas

Dolft toirö, öem Braud) entfpred)enö, 3ugelaffen.

Aber Unbekannte örängen ftd) toieöerfyolt bis

3ur Königin, öie fie anfpredjen, heran, unö öer

an fid) tyarmlofe Dorfall toirö fpäter entftellt

unö 3um Bett) eis t)erange3ogen, öajj es Ieicf)t fei,

öer Souoeränin im park oon Derfailles 3U be»

gegnen. Ähnliches gefd}iefyt bei Rnlafe eines

lltorgenausflugs öer Königin, öie öen Sonnen-

aufgang fet)en toill. 3e toeniger fie an Unrecht

benfct oöer Unredjt tut, öefto unoorfidjtiger ^an*
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belt fie, befto myugängltdjer ertoetft fie fid) ben

Ratfdjlägen ber Klugheit (Es ftam tyn3u, bafe

fie bas empfinblfd)e ttationalgefüf)! bcr 5^^3o|cn,

bic bereits lErianon in „le petit Vienne" um*

tauften, burd) bie Beifügung ber 5remben ©er-

lebte: „(Es finb bie ewigen, bie nidjts von mir

begehren, " eruriberte ITIarie Hntoinette bem Afra*

fen be la IlTardi, ber Bebenden barüber nidjt

unterbrüdtte. Diefe Saunte aus bem ftuslanbe

toaren, neben bem etferfüdjtig beobadjtenben

Hiera) felbft r 3unäd)ft 3tx>et getftreidje, Hebens*

toürbige Belgier oon Dornefyner (Beburt, ber

oben genannte flugufte b'flremberg, (Braf be la

Ward*, unb ber wohlbekannte Surft be £igne;

bann ber Ungar (Braf Dalentin (Efteri)a3q, ber -

ebenfo häfelid} u>ie angenehm - bes befonbern

Dertrauens ber Königin fid) erfreut unb bem

ber König feine Sdjulben 3al)It. Befonbers will*

kommen aber toaren ein3elne Sieben. Die

Unterftüfcung 5raräreid)s. hatte bem jungen

König (Buftaf III. ben Staatsftreid} oon 1772

ermöglicht, burd) ben er, gegen Ruglanbs,

Preußens unb Danemarks feinbfelige flbfid}ten,

bie ^onigli^e Autorität mieber ^erftellte. Don
ba an blieb Sieben 5rankreid)s treuer Der«

bünbeter. (Buftaf III. unb feine £anbsleute

nmrben, toemt fie nad} Paris kamen, mit be*

fonberer Hus3eid)nung behanbelt. Bereits 1774

erfd)ien 3U lungern Aufenthalt am fjof £ub«

toigs XV. ber nem^ehnjahrige Sohn bes Sena*

tors (Brafen £erfen, bes fjauptes eines ber t>or*
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nefjmjten ©efölefyer Sfyoeöens. (Er erhielt,

feiner geurinnenöen (Erfdjeinung toegen, bei Qof

öen Beinamen „öer fcfyöne Jerfen" unö oom
König ein (Dfföierspatent im Hegiment Rotjal»

Baoiere. „Das ift ja eine alte Bekanntjdjaft,"

fagte fjulöooll öte Königin, als er 1778 aus

Sdpoeöen aneöerkefyrte. Sdjon bei Gelegenheit

feines erften (Erfdfeinens hatte (Buftafs III. (Be*

fanöter, (braf (Ereufc, öie eöle (befinnung unö

twrtrefflidje fjaltung öes jungen IKonnes ge*

lobt. $vc\tn war fefyr 3urü<fef}altenö
, ernft,

faft meIand)oIijcf}. HXarie Hntoinette falj U)n

gern unö 3etd)nete i^n aus. Ittan wollte be*

merkt haben, öa| fie ifyct Bli&e mit kaum

unterörückter Bewegung auf 5er
f
en richtete, als

fie am Klarier öie Strophe aus öer ©per

„Diöo" fang:

„Ah que je fus bien inspiräe

Quand je vous re$us dans ma cour."

Kur3 öarauf fdjlofe fid} öer junge Utann öen

fra^öfifdjen (Eöelleuten an, öie in unüberlegtem

(Entfyufiasmus für öie Sad)e öer gegen (Englanö

kämpfenöen amerikanijdien Kolonien öiefen über

öas tlteer 3U Ijiife eilten.

Hm 10. flpril 1779 fd)rieb (Ereufc feinem

König: „Der junge <5raf Surfen ift, id) mufj

es 3fyro tltajeftät gefielen, oon öer Königin fo

gern gefeljen tooröen, öafj oerf^ieöene perfonen

flnftofj öaran nahmen. 3d} felbft kann mid} öes

(beöankens nicht erwehren, öag fie Heigung für

ihn empfanö, öenn i<h fyabe 3U un3weiöeutige

<E$. Blennerljaffet, tnarte Äntoinctte. 4
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H^eidjen öaoon gefefyen, um es 3U bc3ü)ctfcln.

Sein Benehmen unter btefen Umftänben oerMent

Benmnberung, fo befdjeiben unb 3urMI)aItenb ift

er getoefen, unb fein (Entfdjlufj, naef) Amerika

3U gelten, entfernte jebe <Befafyr; aber um einer

folgen Derlo&ung 3U entgegen, beburfte er einer

toeit über feine 3<*fyre reicfyenben IDtHensfcraft.

tDä^renb ber legten (Tage oenoanbte bie Kö*

nigin bie flugen nid)t von ilpn, unb biefe toaren

mit (Tränen gefüllt. 3d) befötoöre (Eure Ittaje»

jtät, ber Königin unb bes Senators $tx\tn roegen,

mir bas ftrengfte (Befyetmnis 3U bewahren. Bis

bie Ha^ri^t oon feiner beüorfte^enben flbreife

fid) Derbreitete
, fagte bie fjer3ogin oon

3ames 3U ifjm: ,tDie, fo geben Sie 31}re (Er*

oberung auf?
4

,tDenn id) eine foldje gemacht

Ijätte,
4

ertoiberte er, ,toürbe td) fie nidjt auf«

geben; id) fdjetbe als freier ITlann unb Ieiber

von niemanbem beklagt.
4

(Eure tltajeftät toerben

3ugeben
r bafj eine foldje Antwort Don feltener

Klugheit unb Selbftbef)errfd)ung eingeflößt war."

(Erft im 3ö^te 1785 kehrte (Braf Herfen, jetjt

©berft feines fran3Öfifd}en Regimentes, nadj Paris

3urücb
f
»0 (Bujtaf III. ein ^eiratsprojefct mit

Sraulein ITedter, ber fpäter berühmten 5rau oon

Stael, für tfjn befürwortete. Die Königin emp»

fal)l if)n bei Gelegenheit Don (Buftafs flnioefen«

ijett in ber fran3Öfifd}en fjauptftabt, 1784, ber

(Bunft feines Königs in biefer Angelegenheit.

Hber 5erf*n freite nie. 3n ben (Eagen bes Un»

glü&s follte il}n Tttarie Hntoinette toieber an

Digitized by Google



51 —

ihrer Seite finben. Hus ben Rethen ber (Benoffen

ihrer frioolen 3ugenbjahre erftanben bie Jeinbe,

öle ©erlebte (Eigenliebe an ihr ragten ; (Treue unb

Hufopferung follte fie faft nur bei $remben finben.

Seit tturgots Stuig blieb bie Königin ben

inneren öffentlichen Angelegenheiten fem. Die

Hot bes Staatshaushalts trieb ben über adfoig

3af)re alten Ittaurepas nadj perfekten Derfudjen

3ur XDahl bes Genfer proteftanten unb Bankiers

Hecker, beffen (Ernennung ber König am 22. (Dk*

tober 1776 unter3etd)nete. Der fjof blieb au<h

biefem Reformtninifter immer feinblidj gefinnt r

jd)Tnekf)elte fid) jebodj mit ber Hoffnung r
ein

fol^es 5inan3genie werbe auch °hne fchmer3enbe

(Erfparniffe 3um 3iel kommen. Die öffentliche

Itleinung lähmte jebod) ttedters eljrltdjen XDillen,

bas 5wan3* unb Steuertoefen 3U orbnen unb bie

Bubgete ins (Bleidjgeundit 3U bringen, inbem fie

bie Kriegserklärung gegen (Englanb im RHber*

fpru<$ 3U bes Königs Ratgebern 1778 bürdete.

flud) Ittarie Hntoinette fchtöärmte für ben

Krieg gegen (Englanb; fie fyattt bereits 1773

an bie Kaiferin getrieben, „urie Sriebrid) ber

(Bro&e ein fchltmmer Radiär für Öfterreich, fo

feien es bie (Englänber für bie $*<m3ofen: nie

^abe bas Rteer fie uerhinbert, ihnen auf }ebe

IDeife 3U fdjaben". Solche Äußerungen beruhten

bei ber Königin auf momentanen (Einbrüdten,

nicht auf felbftänbtgem Urteil ober Kenntnis ber

Derhaltniffe. Sie nm&te nicht, ©eiche geiftigen

tltäd|te bie Seit beherrf^ten. Kein tDort oon ihr

4»
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oerrät, bafe fie bem fclarften, überlegenften (Beift

bes ad)t3ef|nten fran3Öfifd)en 3<rf}rf}unöerts
r
tlton*

tesquieu, jemals Beachtung gefcfyenfet fyabe. Die

gan3e üteratur ber 3eit, öie nid)t 3um toenigften

burd) geiftreidje Srauen, bie für 3ean 3acques

Rouffeau f<f)toärmten , aber aud) politifd)e unb

tt>tffenfd)aftltd)e Probleme mit Ieibenfdjaftlicfyem

3ntereffe befpracfyen unb oerfolgten, ijerrfdjaft

über 6ie (betfter errang, ging fpurlos an ber

Königin oorüber. Der tttutter, bie in ihren

Briefen ftets loieber bie Hotroenbigfeeit geijtiger

Befchäftigung betonte, nennt fie fjumes „(Engiifdje

Gefliehte" unb ein paar emftere Büdjer, öte

Dermonb oor3ulefen oerfudjte. „TTtit Ausnahme

einiger Romane," (treibt jebod) ftaum über*

treibenb Befenoal, „l)at fie nie ein Buch auf*

gefplagen. " „Die Königin ber Ittobe," fo tourbe

fie genannt. „Keine 5e&*™ *m fy*ar; toas be*

barf es folcher Rarrheiten, too natürliche Rei3e

unb oornehme (Einfachheit bem Rang unb ber

töürbe einer t)übfd)en jungen Königin fooiel

beffer entfprechen," bat unb mahnte bie Kaiferin.

Sie prebigte tauben ©hren - ,,3d} ftann nid}t

allein abfeits bleiben," enoiberte öte Holter;

„id) folge nur ben anbern." (Es gab Damen,

bie gan3e £anbfd)aften mit tDafferfällen in

Rtiniatur auf bem Kopfe trugen. tjaarftünftler

bauttn ber tjer3ogin oon (Drteans, bamals nod)

f)er3ogin oon Cfyartres, einen Kopfputj mit bem

Bilb i^res Sohnes in ben Armen feiner flmme,

öaneben einen jungen Reger mit einem Papagei,
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öer Ktrföen fraß! Soweit ging IlTarie Hntoinette

nicfyt, aber aud) |ie trug fünf3ig 3oll Ijofye

5ri|uren mit (Eöeljteinen
,
Blumen, $eöern unö

Bänöern gefdjmückt, |o tjod), öa& öie tEüren

erljöfyt »erben mußten
r

weil öie Damen (onft

nid)t fytnöurdjgefyen konnten. Die Befreiungen

mit öer Kleiöermadjerin
,

tllaöemoifelle Bertin,

nahmen faft tägüdj Stunöen in Hnfprud). Die

Stoffe wuröen nad} öer blonöen Haarfarbe öer

Königin gefärbt unö benannt, oöer fie gießen

Slo^braun unö wuröen nad) Rücken, Baud},

Kopf ufm. öer $Iö^c gefärbt. Die Reifröcke

erreichten einen folgen Umfang, bafe mele Dieter

Don Blumengewinöen unö koftbaren Spieen ßur

flusfdjmückung perwenbet wuröen. Dank ifyrer

fcfjönen ©eftalt, iljrer wunöerbaren Hautfarbe,

i(t ITtarie Hntoinette oon keiner anöern 5*au

öes Qofes Derbunkelt worben. Der englifdje

Staatsmann ^orace TDalpoIe, öer fyäufig nad)

Paris kam, betreibt fie: „rufyenb, öie Statue

öer Sd)önf)eit; öie (Brajie in (Beftalt, wenn fie

\id) bewegt. Heben ifjr oerblafjen anöere Stauen".

Burke gewinnt öenjelben (Einöru* unö wirb, 3ur

öunkelften Stunöe, ifyc Ritter fein. XDar tttarie

Hntoinette geiftig unbeteiligt an öem (Beöanken*

ringen öiefer raftlofen 3eit, fo ift öer (Einfluß

öer Königin auf öie Künfte bodj nid}t 3U unter*

jdjäfcen.

(Erianon tritt mefyr unö mefyr in öen Doröer*

grunö, je unerträglicher öie (Etikette unö öie

Derpflid)tungen oon Derfailles ilfc werben. Hlles,
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vom Augenblick bes Huffteljens um ad)t Ul)r

morgens an, ift biefer (Etikette unterworfen. (Ein

um|tänöli%s 3eremoniell begleitet fie ins Bab.

Die näöfittn Stunben alleröings gehören ifyr.

Sie arbeitet mit ber Habel, fcfyreibt Briefe, berät

mit tttabame Bertin. Die loilette für öen mittag

aber üoltyefyt ftd) toieber öffentlich, llur prin*

3e{finnen öes ©eblfits, wenn foldje anroefenb finb,

bürfen bas fjemb reiben. (Es kommt &or, bafj bie

Königin, t>or Kälte fdjtotternb, im Sdjlafmantel

gefüllt, warten mufe, bis bas Kletbungsftück, oon

tjanb 3U Qanb gefyenb, 311 it)r gelangt. Bei ber

5rijur ift ber Jjof anroefenb. 3n feierlichem 3ug

gel)t es in bie Kapelle 3ur Ilteffe. Bei (Eijd)

fpetft bie Königin, bie nie XDein trinkt unb fe^r

mäßig ift, mit bem König allein. Ilur bie cor*

nefymften Damen bebienen. tDünfdjt |ie ein ©las

IDafjer, fo geljt aud) biefes burd) mete fjänbe.

Die Hbenbfefte aber arrangiert bie Königin unb

oerfällt babei ins anbere (Ejtrem, bie (Etikette 3U

fefjr fyinta^ufefcen unb nur bie perfonen, bie fid}

i^rer Dorliebe erfreuen, 3U beoor3ugen. „(Er

tan3t 3U fdjledjt,
1
' ertoibert fie bem König, ber

einen oorneljmen fjerrn auf i^ren (Einlabungs*

liften t>ermi&t. „Dann muß ja aud) td) tx>eg*

bleiben?" bemerkt er täcfyelnb. Das fteife Itte*

nuett wirb burd) Runbtän3e erfefct, auf ben

Bällen an kleinen ttifc^en foupiert. 5<>ntainebleau

toirb ein öeblingsaufentljalt ber Königin. Dort

unb 3U Derfailles ift bas Gfyeater aufgefdjlagen

;

es mixb im 3afyre 1777 93 mal gefpielt; Opern
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wedjfeln mit Komöbten ab; Sänger unb Sdjau*

fpieler Kommen aus Paris unb werben ©er»

fdjwenbertfd) belohnt. (Blu&s „3pl)igenie" erlebt

eine berühmte Dorftellung 311 Sontainebleau; für

bie IDiebergabe ber IDerke Unarts, Saccfytnis,

Ptcctnis, (Br^trqs Derwenbet Xltarie ftntoinette

bie beften beutfdjen unb emfyeimifdjen Kräfte.

Bei all bem kann jie nid)t oerljtnbern
, baff

bie 3ntrigen, bie gekränkten (Eitelkeiten, bie fjab*

fud}t ber einen, bie betrogenen (Erwartungen ber

anbern nur 3U oft 3U offenem Streit führen. Die

Prettin oon £amballe, burd) ©räfin 3ules be

Polignac 3urüdtgefefct, 3iel)t fid) langjam 00m Ijof

3urüdt. tttabame be Itoaüles, jefct Qe^ogin oon

lttoud}i), legt, alt unb mübe geworben, ifyre Stelle

nieber. Die ©räfin 3ules felbft bringt tyrer

köntgltdjen 5reunbin nid)t bas Opfer, ifyre G>e*

fellfdjaft nad) beren tDunfd} 3U gejtalten. Der

(Tag wirb kommen, wo fie xfyc entgegnen wirb,

bie (Efyre, (ie in tfyrem Salon 3U empfangen, jei

kein (Brunb, iljre eigenen 5**unbe von bemfelben

aus3ufd)liefjen. Die Königin i|t es, bie bem

befpotifdjen Daubreuil, bem Ujr anttpattyfd} ge*

worbenen Befenoal weisen muff, weil Jie bie

5reunbin, ber (ie treu bleibt, lieber entbehren

als in foldjer Umgebung feljen will. Überbies

warnt Itterct) uor ber Räuberbanbe ber Polignacs

;

Kaunifc nennt fie gerabe3u „des fripons".

Der alte fjof, XTtabame Hbelaibe an feiner

Spifce, tabelt offen unb bitter bie Königin, bie

felbft wieber fid} fpottenbe Bemerkungen nidjt
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Derfagt. (Einer 6er erften Spottoerfe über fie

3irfeuliert in Paris:

Petite reine de vingt ans,

Qui traitez mal ici les gens,

Vous repasserez la Baviere . . .

(Ein (Epigramm lautet:

La reine dit imprudemment
A Besenval, son confident:

„Mon mari est un pauvre sire."

L'autre r6pond d'un ton leger:

„Chacun le pense sans le dire,

Vous le dites sans y penser."

Hid)t 9ergnügungsfud)t allein, fonberu bie

Unbefrieöigung ber jungen $xau in ttjrer (Efye

ift öer roaljre unb tiefere (Brunb bes Derljaltens

ber Königin. Sie entbehrt es fd)mer3tid), keine

Kinber 3U Ijaben, fie liebt fie fo feljr, bafe fie

fid) beftanbig mit Kinbern umgibt. Das Der*

galten bes Königs beföäftigt unauftörli^ iffre

Umgebung unb wirb in einer für fie bemütigenben

IDeife befprodfen. 3uu>etlen lägt aud} fie es an

ber gebotenen Surüdtljaltung fehlen.

„Le pauvre homme" tyat tttarie Hntoinette

1775, in einem Brief an (Braf Rofenberg, tfyren

(Batten genannt; bie Kaiferin, bie baoon t)örte,

toar mit Red)t entfefct. Beaumarchais, ber nidjt

nur Dramenbid)ter, fonbern aud) politifdjer Ägent

ift r fyat tTtaria (E^erefia bereits 1774 3U IDien

ein Pamphlet unterbreitet, in bem ber Königin

nerbredjerifdje plane 3ugemutet werben, um ber

Krone ben Pergebens erwarteten (Erben 3U
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geben; er oerlangt in IDien unö Derfailles

(Belö für öfefe Mitteilung. Kaunifc befcfyulbigt

iljn, jie jelbft in Umlauf gefefct 3U fyaben, unö

fdjicfet i^n fort. Als öann öem Grafen oon Artois

1775 öer erfte Sofyt geboren totrö, oerraten

ITtarte Äntoinettes Briefe an tftaria (Efyerefia noef)

(tarfter iljren mit tDüröe getragenen, oerborgenen

Kummer ; oon jefct an
r
meljr als je 3uoor, toirb

es üjr Beöürfnis, in öer 3ntimität eines feieinen,

auserlefenen Kreifes <Entfd)aöigung für öas ent«

beerte IlTutterglücb 3U finöen. Irianon bleibt

im Doröergrunö öer 3ntereffen. Seine ©arten,

jagt öer englifcfye Reifenöe Arthur I)oung, oer*

einigen öie fdjönften Pfla^en unö Blumen öer

(Eröe; (Bärtner unö Botanifeer toetteifern, fie 3U

fömücfeen. Der König pflügt felbjt öort ein StüA

£anö; öie Königin frütyftücfet im 5r*ten » feennt

jeöen feltenen Baum, lagt Seen ausgraben,

(Quellen fäffen, baut paoillons, (Tempel unö

feünftltdje Ruinen, übertoadjt öie tttildjtoirtfdjaft,

melfet eines (Eages felbft Brünette unö B(ankette,

tfjre Külje, fdjafft ein feleines Paraöies, „eine

S(^äferiöt)lle, in toeldjer öer tDolf fep\ meint

öer Poet (tyeoalier öe Bouffiers. „Die (Barten

Armiöas," ergän3t öer £ürft öe Cigne, öer felbft

in Belgien einen öer fdjönften Parks nad) 3eicfj*

nungen oon £e Itötre befifct.

Der feieine palaft oon (Erianon ljat öenn

audj „öen Stil tltarie Antoinette" oeretoigt. An
öen IDänöen (Tapeten unö Bilöer oon Pater

unö tDatteau, an öen De&en mit Blumen*
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geunnöen fpielenöe (Betuen, auf 6er blauen

Setöe 6er UTöbel un6 tüentüren 3arte Stickereien

mit länölichen unb mtjthologijchen (Emblemen;

im Speifefaal ein Parkett, 6as 3U gegebener

Stun6e fid) teilt un6 6en geöe&ten £tfd) fid)

emporheben lägt, 6er, auf« un6 nie6erfteigen6,

6ie läftige Dtenerfdjaft überflüffig macht. Überall

öie feinjten Sdpttfcereien ,
meijt ganj toeife 06er

nur mäfjtg uergolbet; 6ie koftbarjten Brosen,

öie ausgeju<hte|ten Kunftoerke, 6as fdjönfte

Por3ellan aus 6er 5<*tottt oon Stores un6

aus 6em (Drient. Die Künjtler, (treibt Ittercq,

haben ihr beftes Können aufgeboten; 6er König

felbft liefert (Eijengüter , bte er gefdpnieöet

hat; öie Sinken oon £qon erfinöen neue

Stoffe; öer (Bejchmadt 6er Königin oermeiöet

öen prunk unö glm^t öurdj anfcheinenöe (Ein»

fa<hh^t, öie in öer Oollenöung jeöes Details

3ur hofften tDtrkung gelangt. Ittemanö als jie

fettjt unö öer kleine Dienjt fölafen in ttrianon

;

öie (Etikette fallt meg; öie fjerrin öes $ttn*

fchlöfocfyens Metöet fi<h in toei&e, leiste (5c*

©änöer, in Perkalkleiöer , 3U öenen elfäffifc^e

ITCanufakturen öas IKaterial liefern; |ie gibt

länöliche 5efte, welken öie (Eingelaöenen um
ein U^r 3U ttifd) erfreuten unö abenbs, na<h öem

Souper, roieöer nach Derjailles 3urückkehren.

Iltan lebt im 5reien, ergeht fidj in öen ftlleen

öes Parks, öer bei eintretenöer Dunkelheit

beleud)tet toirö, unterhält ftd) mit Spielen unö

lebt ntdjt anöers toie in einer glän3enöen
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Prfoatrefiöett3 , öeren Qausfrau öie Königin i|t.

Unbefangene Beobachter, tlterct), Cigne, geben

freilief) i^re Beöenfeen gegen mancherlei bereits

erwähnte üorfcommniffe ,
gegen öte nächtlichen

5e(te tnsbejonöere nicht auf, aber gleicfoeitig

loben fte öie tDfiröe unö öen eölen Rnftanö

Ittarie flntoinettes, Me liebensumrbige Huf«

merfcfamfceit , mit 6er fie i^ren (Bäjten ent«

gegenfcommt, öen (Eon, 6er in (Erianon l)errfd)t

un6 6er nach Hieraus tDorten oon 1776 „Öa3u

beitragen ftamt, 6ie 6em E>of ge3iemen6e Haltung

3u föröern". (Er toünfcht nur (Einfdjränfcung 6er

Koften un6 rät, öte Aufenthalte in (Erianon

nicht 3U häufig 3u u>ieöerholen. 3n3n>ifd)en l^at

{ich Warte Hntoinette 6er jüngften Schwägerin,

tltaöame (Elifabeth, mit warmer 3uneigung an*

ge|d)tof|en. Die Schroetter £u6toigs XVI. ift heiter,

(ehr fromm, nicht engher3ig, oon an3iehen6en

dharafetereigen((haften. ttach 6er Dertjeiratung

6er älteren Schu>ejter (Elottlöe mit öem prin*

3en Don piemont oereinfamt, ftnöet fie bei

öer Königin mütterlichen Schüfe un6 teilt oon

1775 ab 6as Samilienleben öer ©e|^u)ifter.

Unentbehrlich aber bleibt in (Erianon öer (Braf

oon Hrtois. (Er ift es, öer öas 1778 ooll*

enöete (Eljeater leitet. „Der Barbier oon Se«

ollla"
,

„fllcefte" , 3. 3. Roujfeaus „Devin du

Village" roeröen in öen Bäumen gegeben, öie,

öiefes mal mit überjchtoenglichem £ujus aus«

gejtattet, in tltarmor, (Bolb, blauem Samt unö

fcoftbaren Seiöen, mit Amoretten, Skulpturen,
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XRalereten ge3tert, öer Kunft, cor allem öer

TTtufUt eine bet>or3ugte Stätte (Raffen, ftud}

nad) fcrianon roeröen öte bejten Parifer Künftler

berufen; von 1780 an fpielt öte Königin, öie

eine fyübfdje Stimme unö ein anmutiges „Düet*

tantentalent" befi^t, jelb[t oor einem Weinen,

3unäd)ft auf öie königliche 5aTn^e befcfyränltten

Kreis, in öem öer König nie fefylt unö öie £ieb*

ljaberet feiner (Battin unterftüfct. Sie fingt noef)

1785 Rofinens Rolle im „Barbier", öer (Braf

von Rrtois öie öes Sigaro, Dauöreuil öen Hlma*

viva. Beaumarchais' Sünöen finö oergeffen; er

erfdjeint in tErianon.

3n Paris befclatfdjt bereits 1784 jubelnö öie

oome^me XDelt im „Mariage de Figaro" öen

unfterblidjen Dialog, öer i^r öas (Eoöesurteit

fpriest : ,,3d) mar 3um fjöfling geboren. - ttlan

fagt, öas ftmt fei fd)toer aus3ufüllen* — <Emp*

fangen, Heimen, Begehren, öas ift, in örei

tDorten, öas gan3e (Beheimnis." „Die Stelle

oerlangte einen Höminiftrator , ein tEä^er Ijat

fie erhalten." Unö öen tttonolog: „Sie glauben,

fjerr (Braf, ein großes (Benie 3U fein, toctl Sie

hochgeboren finö? Höel, (Belö, Rang, Stellen,

öas alles macht fo ftol3 ! IDas ^aben Sie öenn

öafür geleiftet? Sie gaben fich öie Iltühe, ge»

boren 3U roeröen, unö öas ift alles/

U)ir ^aben öen 3a^ren oorgegriffen.

tDa^tenö öer Jjof fi<h pergnügt, fud)t ttedter,

öer auf jeöen (Behalt Belichtet unö fdjon als

Bauherr öem Staat üorf^üffe gemalt §at, öas
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Schiff im Sturm 311 lenken. (Er ift General*

öirektor, nicht Ttlinifter 6er Staaken. Der Aus*

länöer unö protejtant ha* roeöer öas flnfehen

noch 6ie Genialität Gurgots. Huf (Einführung

roeitgretfenöer Reformen mujj er vorläufig oer*

3id)ten. 3mmer^in gelingt es, 1779 öie Huf*

hebung öer £eibetgenfd}aft auf allen Krongütern,

1780 öie flbfdjaffung öer ttortur öurdtfufefcen.

Der Krieg mit (Englanö 3ugun|ten öer ameri*

kanifchen Kolonien nötigt tfyi jeöod) 3U Hnlei^en

im Betrag oon 1200 Millionen. (Er oermeiöet

öie (Erhebung neuer Steuern unö oertoeift öie

Gläubiger 5^an^rc^s <*uf künftige (Erfparniffe.

Das Dertrauen in öie (Ehrlichkeit Reckers, öem

öas 3öeal einer fitttid)en Reform, öie Derbinöung

öer tttoral mit öer Politik t>orf<hu>ebt
, ift öenn

aud) (0 grojj, öa& er von öiefen Gläubigem

immer neue ®pfer foröern öarf; aber er mufe

öoeh auch 3U (Experimenten feine 3uflud}t nehmen,

öie ihm öen Dorourf 3U3iehen toeröen, er fei

ein Börfenkünftler geroefen, „öer öie möglich*

keit
f

Sdjulöen 3U machen, für Rektum aus*

gab". Der Stützpunkt Hemers ijt nicht mehr

Gurgots aufgeklärte Defpotie, fonöern öie öffent*

liehe TTCeinung, öie jich in 5ton^re^ *>on

um öie Ittitte öes 3ahrhunöerts herr(<henöen

Bemunöerung für englif^e 3uftänöe 3ur Be*

geifterung für politifche ^rei^eit nach amerika*

nifdjer £el)re geroanöelt ha*- Parlamente unö

Generalftaaten |inö in Reckers Hugen „veraltete

Kombinationen" ; in (einen Schriften tritt öie Dor*
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liebe für ben 5öberatfoftaat 3utage. (Er uriber*

ftrebt ber Berufung ber Stänöe bes Reichs unb

null bas Befteuerungsred)t für bte Krone magren,

„md)t etnftränken , fonbem nur in feiner Aus»

Übung regeln". Itedters eigenjtes XDerk, bte

(Einführung ber prooh^ialoerfammlungen , von

1778 batiert, beruht auf ber Dertretung ber brei

Stänbe, aber mit ber öffentlichen Deränberung,

bem britten Stanb ebenfomele Stimmen toie

Rbel unb Klerus 3ufammen 3U geben, ein plan,

ben fd)on 5^nel°n in Dorfdjlag gebraut ^atte.

Der König gab nidjt ohne Bebenken {eine 3u*

ftimmung. Die totcfyttgjten Befugnijje ber neuen

(Einrichtung biefer Prooi^ialüertretungen galten

ber (Erhebung unb geregten Derteilung ber

Steuern, ber Überwachung ber Strafjenbauten

unb tDoljltätigfceitsanftalten , ber 5örberung bes

Ejanbels unb ber 3nbuftrie. 3hre (Tätigkeit, bie fid)

t>orerft auf nur wenige Proteen erftredtt, i(t ber

lichte Punkt in ber Gefliehte oon £ubu)igs XVI.

Regierung. Die auswärtigen Angelegenheiten

bleiben Heckers (Einfluß gän3li<h ent3ogen unb

werben von Dergennes geleitet. Dtefer Qält an

ber Politik bes 5amilienpaktes , an ber Hllian3

mit Spanien feft; er ermutigt bie Hmerikaner,

rüftet 3um Krieg, betraut Beaumarchais mit ber

geheimen tttiffton, unter ber Anonymität eines

Prioatuntemehmers tDaffen unb (Belb ben 3n*

{urgenten 3U liefern, wirbt um Spaniens Unter*

ftütjung unb 3Ögert nur angefi^ts ber Berichte

über engüfche Siege. Der 3wan3igjäl|rige Ca
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5ar)ctte un6 eine Rxtiaf\l junger £eute mit tym

fcfytffen |i<$ im llUhg 1777 nad) Amerika ein,

ein Güjeatercoup, öer 6en (Entfyufiasmus 6er 5tan*

3ofen ^ell aufloöem lagt. 3m felben Htafe arie

öle (Teilnahme fid) 6er jungen Republik über

6em Itteere 3M»en6et, verliert aber 6ie öfter*

reidjifdje Allian3 an Bo6en. Dergennes erklärt

£uöu>ig XVI., „felbft 6er <5en>inn 6er belgifdjen

Prom^en u>äre kein Äquivalent für 6ie geringfte

(Bebietsoergrö&erung 6es Kaiferftaates". Durd)

frieblidje üermittlung 3t*>ifd}en 6en Rationen l}offt

er 5*an&retä)s aKc Be3ie^ungen 3U polen un6

6er (Türkei u>ie6erl)er3uftellen , 6en verlornen

<Einflu| auf Koften 6es öftcrrcic^ifc^en Sqftems

3urü&3ugeu)innen.

Da trifft, am 18. flpril 1777, unter 6em

Hamen eines (Brafen von 5alkenftein, Kaifer

3ofepl) II. in Paris ein. Die feit 3<tf}*en ge-

plante Reife erfolgt, gegen öen EDunfdj Titaria

Gfferefias, ofyte offöieiles (Beprönge, mit ge*

futyer (Einfad^ett. 3n 6er §auptfta6t ift 6er

Kaifer tllercqs <Ba(t, 3U Derfailles fteigt er im

Ijotel 6u 3ufte ab, bebient fid) eines littet«

tvagens un6 tvünfd)t feine Sdjtvefter allein, „ofyne

6ie Rohvenöigkeit 6es Komööienfpielens" 3U be«

grüben, Rid)t ofyne Bangen, in begreiflicher

Spannung, Ijat 6ie Königin 6er Begegnung mit

öem 14 3al}te alteren, in feinen Briefen ftreng,

3wveiten faft l)art fid} äufternöen Bruöcr ent*

gegengefefyen. Hm (Eag nad) feiner Ankunft in

Paris fielet fie iljn. Dermon6 fü^rt 6en Kaifer
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ein. Die (Befchwifter umarmen fich in tiefer Be-

wegung. 3ofeph ift gewonnen. (Er erklärt, fich

wieber ©erheiraten 3U wollen , wenn er eine

5rau finbet, bie 6er Schwefter gleist. Der König

überwinbet ftd) unb fprtdjt t>erbinbtid)e tDorte.

3u Erianon bereitet Titarie Hntoinette bem Bruber

ein glmvjenöes $e]L 3n ber ©per 3U Parts

empfängt bas Publikum währenb ber Dorftellung

von Glucks „3phigenie in flulis" |ie unb ben

Kaifer mit Beifallsbe3eugungen, bie fich bei bem

Gfjorgefang „Chantons, c616brons notre Reine"

3u ftürmifdjen fjulbtgungen fteigern. Das einfache

Huftreten bes fjerrfcfyers, fein 3ntere|[e an allen

öffentlichen Dingen oermehren jeine Popularität.

Titan lägt es hingegen, ba& er an perfonen unb

(Einrichtungen eine berbe, 3uwetlen fpöttifche Kritik

übt. Der König hör* es gern, wenn er, wie

übrigens au<h Titaria (Eherefia felbft unb 5ürft

Kaunlfc, (Ehoifeuls $all nicht beklagt, „weil fein

unruhiger Kopf bas Reich mit argen Derwicklungen

bebrohte". Dafür follte man fid) fpäter erinnern,

wie auch Kaifer 3<>feph fatfbifchof oon (Eou*

loufe, £om£me be Brienne, für eine grofje Ka*

pa3ität ^iclt. TDie bie kaiferliche Seilte oon

Cubwig XVI. benkt , oerrät u. a. 3ofq>hs XI -

Brief an feinen Bruber Ceopolb. (Er ntnni ben

König wiltensfchwadj ,
point imbäcile, aber

phi)fif<h unb geiftig apat^if^ f
wenn aud) oer»

nünftig unb oon gefunbem Urteil. 3n ben

Briefen an bie Tltutter, 1778 u.a., fchretbt auch

Utarie Hntoinette gan3 offen bie Haltung ber
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fran3Öftfdjen Staatsmanner ber „extreme faiblesse

du roi, au peu de confiance en lui-meme" 3U.

Die übrigen tltitglieber bes Königsfyaufes

beurteilt öer Kaifer abfällig. Die Sdjwefter aber

gewinnt er aufrichtig lieb; es fcoftet iljm (Bemalt,

ftd) am 30. IKai von iljr los3ureifjen; fie bleibt

„feine teure, fdjöne Königin", - „eine tugenMjafte,

braoe Stau, beren erfte Regung immer gut ift,

bie, wenn fie nidjt unbebaut wäre unb fdjlim*

men (Eingebungen anberer, beren 3a^t Cegton

ift, folgte, fehlerlos fein würbe". 3e t)er3tid}er

feine Hetgung 3U i^r, befto weniger fdjont er

Iltarie Hntoinette. (Er rügt, felbft in ber ©ffent*

lidjfceit, ityre fjanblungen; er fagt 3U Hier«),

wäre er (batte ber Königin, fo würbe er fie

feinem IDillen 3U unterwerfen wiffen ; er erfpart

aud) i^r felber feine Dorwürfe nid)t, bis fie, in

ifyrem Stol3 beteibigt, erwibert, ber HTutter gegen*

über oergeffe fie nid)t, was fie an (Eljrfurdjt U)r

fdjulbe, bem Bruber werbe fie Rebe fte^en: ofyte

Streit, fügte fie t)atb fd)er3enb, fyalb ärgerlid)

l)in3u, würbe es jebod) 3Wtfd}en ifynen nic^t ab*

ge^en. Aber aud) fie liebt Hpi unb oerfpridjt,

feine Ratfdjläge, wenn aud> langfam, 3U befolgen,

bamtt es nid^t fdjeine, als Ijanble fie unter feinem

Drud*. Was 3ofepI) II. benfct, was er tabelt

unb geänbert wiffen will, legt er in einer Denfc*

fdjrift nieber: „Räflexions donnäes ä la Reine

de France", bie er beim Äbföieb il(r einl|änbigt

unb bie einer ftn&tagefdjrift gegen fie gteidj«

fcommt. Sie ift aber gletcfoeittg iljre Redjt*

<Clj. BUnnerI|affet, matte flntoinettc 5
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fertigung. Das Dokument Ijat einen intimen

(HjaraKter. Der Katferlidje Bruber toürbe nidjt

ge3ögert traben, 6er Sd)toefter ernfte Dortoürfe 3U

machen, l)ätte er Urfadje bafür gehabt. Aber

au$ er nennt |ie „eine braoe $tau
u

unb finöet

nur $tfyUx bes Derfyaltens 3U rügen, bie, fo emft

fte finb, ifyre toetblicfye tüugenb nidjt oerbäcfytigen:

Sie oerbunKelt ben König burdj üjren f)ang,

3U KoKettferen, 3U glän3en; fie trägt feinen

Heigungen nidjt Rechnung, lagt ifyt allein, um
ifjrerjeits 6ie d>efellfd)aft oon Stauen auf3u|ud)en,

beren CljaraKter nidjt immer Rötung einflößt.

Die prin3ejfin oon Camballe, bie ^er3ogin oon

(Bu^menee gehören, ebenfo toie (Bräfin 3ules

be polignac, 3U biefen 5**unbinnen. Die Spiel«

tout bes Ijofes Korrumpiert bas fitttid)e (Befühl

bes Dol&es. Der Befud} ber ©pernbälle ift ein

©egenftanb bes Änfto&es für alle magren Steunbe

6er IKonard)ie; er l)at ber Königin peinliche (Er»

fa^rungen 3uge3ogen; eine gan3e Rad)t bleibt ber

König 3U Derfailles allein, toä^renb feine 5rau

ftd) in fd)led)ter (Befellfäaft „mit ber parifer Ca-

naille oermifdjt". (Es 3ieme fid) nidjt, ba& eine

Htonardfin mit jungen £euten jtrfj umgebe, fpöt*

tijdje Reben füfyre, ba& fie neugierig um bie

Derfyältniffe anberer fid} Kümmere, über fie ab«

urteile unb 3ubringlid}en Bittjtellern ni^t toiber«

fteljen Könne. „Der größte Gottesleugner foltte

aus Politik fid) fromm 3eigen, mit (Efyrfurdjt unb

Sammlung in ber Kirche jid) oerfyalten." Die

Ration ift nur 3U bereit, bie SdjranKen ber (Elp
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flirrt 3U öurdjbredjen, „aus öer fjanö 3U effen"

;

öie Königin öarf nie ifjren Rang oergeffen, nie

tyre <5attenpflid)ten oemad)Iä[figen. Das Älter

frommt. „tDas foll aus i^r toeröen, wenn |ie

3Ögert? (Eine unglü&lidje $xau, eine unglüAlidje

Sürfttn, öie öen Bruöer in öer Seele oernmnöet,

weil er fie me^r als fonft jemanöen auf (Eröen

liebt unö fid) niemals öarein ergeben urirö, fie

nity glü(feii($ 3U tr>iffen."

(Es finö ernfte, einöringltdje Rat[d)läge, öie

fcuqe Wirkung üben unö bann urfeöer oergeffen

toeröen. Die Königin lägt fi$ nod} 1779 3U

einer unüberlegten, fpater aufs fd)limmfte gegen

(ie ausgebeuteten Ijanölung Einreißen. 3u fcianon

an öen ITtafern erkrankt unö 00m König, für

öen man öie flnftedwng fürdjtet, getrennt, ge*

\tatttt fie einigen (Eöelleuten, ses veilleurs, tote

man fie nannte, Goigni), ©uines, (Efter^a3t),

Befenoal, öen 3utritt in it/r Sdjlafgemad) , um
ifyr toäljrenö öer Rekonoales3en3 öie Seit 3U

vertreiben. Der König taugte 3toar öaoon, audj

toaren Damen antoefenö, unö ITterct) erreichte toe*

nigftens, öafc öie Jjerren am Rbenb gegen elf U^r

jtcfy 3urü*3ogen. Der (glimme (Einöruät blieb

öennod). flud) öas Spiel öauerte fort, unö öie

Kaiferin erfjob nadj toie vox vergebens (Einfprud)

gegen öie £eibenfd)aft öer Königin für öas

Reiten, öas ifjre (Befunöfyett gefäljröen konnte.

Kaifer 3ofepfys Befudf touröe in anöerer

Ridjtung 3um tDenöepunkt in öen ©efdjicken

feiner Sdjtoefter. (Er Ijatte öas Dertrauen öes

5*
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Königs gewonnen unb ifyt beftimmt, fidj 8r3t*

li^er fjilfe 3U bebienen. UTarie ftntotnette Kann

jefct fjoffen, ttlutter 3U »erben.

aber es bleibt ein Unheil für fie, ba& fie

im politij^en Spiel bes Kaiferljaufes ein fo

wichtiger (Einfafc ift. Alte Anfprüdje auf batjeri*

fcfyes (Bebiet treten von bem ITtoment an in

ben Dorbergrunb, wo 311 ITCündjen bie bisherige

Dqnaftfe am 30. De3ember 1 777 in ber perfon

bes Kurfürften OTagtmtlian 3ofepfy ansjtirbt unb

Karl Gfyeobor, fein pfatyjdjer, ebenfalls fcinber*

lofer Ita^folger, mit bem Kaifer in Unterljanb*

lungen tretenb, fein £anb unb feine Rechte preis»

gibt. £riebrid) ber (Brofte wirb ber Anwalt bes

präfumtiüen (Erben Bayerns, bes fjer3ogs Karl

von 3weibrüdten. Dergennes oerpflidjtet $ranfc*

reid) 3ur flufredjtfjaltung ber Verträge bes tDeft*

fälifdjen $riebens unb ©erweigert ©fterreid} bie

von i^m begehrte bewaffnete tjilfe.

S^toeren fjer3ens fdjrteb tttaria (Tfyerefia an

bie (Todjter 3U Derfailles, beren Korrefponben3

unb jene tltercqs fortan 3ü^re fyinburd) t>on biefen

Angelegenheiten beanfprud)t finb, im 5*&ruar

1778: „ttur 3ufammen Können wir befteljen; ein

EDedjfel in unferer Allian3 würbe mir ben lob

bringen." 3ugleid) oerfidjert fie, ben König 3U

keinem Stritt oerleiten 3U wollen, ber feine

3ntereffen fdjäbigen Könnte. Ittarte Antotnette

3ögert bennod); Itterct) beklagt itjre Unentfdjieben«

I>cit
; (Bolfc, ber (Befanbte 5nebrid}$, beftätigt, bafc

fie nur bem äufeerften Dru& nachgibt. 3ofep^ II.,
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von öer Kaiferin unterjtüfct, übt einen folgen

aus. Der Krieg t)at begonnen, als tltaria (Eherefta

fdjreibt: „Rette Dein fjaus unö Deinen Bruöer.

3d) verlange nichts oom König, was ihn in

öiefen unjeligen Krieg üerwicfteln könnte; nur

,©jtentationen'
,

3ujammen3ief}ung t>on Regt»

mentern unö Befehlshabern, um uns 3U fjilfe

3U Rommen. (Es 3iemt 5™nferei<fy nicht, uns

Don einem graufamen $einö unterörüdten 3U

Iafjen. Hie wirö es einen treueren $reunö unö

Derbünöeten finöen, als nur es finö." Die

Königin, öie 3um erften TTtale ein Kinö erwartet,

ift aufs hoffte erregt unö in Granen. Sie be*

jtellt alle Scfte ab. Der König tröjtet oergebens;

{eine (Bemannt lägt Ittaurepas kommen, oer*

langt bejtimmte Stritte, nid}t Ausflüchte; fie

will öen 5rieöen, „3um Ijeil 5ran&rc^s un&

i^res eigenen lieben üaterlanöes". Der König

aber foll „3wif<hen {einem IKinifter unö (einer

5rau nicht in Derlegenheit gebraut weröen".

UTaurepas Rann jetjt öer Königin (agen, öie

3ntere(|en öer Krone, öie von ihr öen (Erben er=

toarte, müßten, mehr wie je, ihr öie teuerften fein.

(Er irrte mit öiejer Dorausfefcung nicht ! Das

TTtuttergefühl, einmal erwacht, wirö übermächtig

im fjer3en öer DreiunÖ3wan3tg{ährigen.

Itic^t plöfclich 3war, aber nad) unö na<h,

Doll3ieht fi<h öer Umfchwung 3U einer ernjteren

£ebensführung.

Arn 19. De3ember 1779 wirb ihr öas erfte

Kinö, eine (Eochter, Rtarie Olherefe (Eharlotte,
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bic nadfterige f)er3ogin oon Ängouleme, ge*

boren. Had) ^ergebra^ter Sitte tft nid)t nur

6er f)of, fonöern jeöermann, 6er e^utreten

ioün|d)t
f

bei 6er Itieöerftunft einer Königin Don

Sranfereidj 3ugelaffen. Die tltenge umörängt 6as

£ager ITtarie flntotnettes, 6ie in 6er erfttdtenöen

fltmofphäre 6as Betoufetfem oerliert. Die t)er*

3ogin oon £amballe toirö aus SdjreA ohnmächtig,

feiges tt)affer ift nicht für 6ie £ei6en6e 3U be*

Kommen. Hur ein fdfnell ausgeführter Aöertaft

rettet ihr 6as £eben. Der König war umtyrenö

öer Krifis felbjt nicht amoefenö. Aber er oerlä&t

oon je%t an {eine (Bemahlin faft nie unö umgibt

(ie mit forgenöer, beglückter £iebe. Hlmofen

roeröen oerteilt, öas Dolft u>irö gefpeift unö in

öen tt^eatem 3ugela||en
;
junge paare xoeröen oer«

heiratet, (Befangene freigegeben, unö öennodj ge*

ftaltet jtd) öer erfte (Empfang öer Königin nach

i^rer (Benefung in öer fjauptftaöt, unter öem

Druck öer fchtoeren Büröen, öie öer Krieg gegen

(Englanö unö öie inneren 3uftänöe auferlegen,

roeniger begeiftert als man gehofft hatte. Dafür

ijt öer König jefct gän3lidj unter öem 3auber, öen

öie (Bemahlin auf ihn ausübt: „tDenn i<h unrecht

tat," fdjreibt fie öer Htutter, „}o gefchah es aus

Kinöerei unö £eichtfertigfteit. 3^t bin id) oiel

gefefcter." Don ihrem (Batten |pri<ht fie fortan

mit U)ärme, mit ^öc^fter Hdjtung unö Dank
barfcett für feine geöulöige, nie oerfagenöe

£iebe. tITaria (Therejias ftets toieöerfcehrenöer

tDunfch, öie (Eod)ter möge ihres tltannes befte
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Sreunöm werben, föetnt erfüllt. Die Se^nju^t

Utarla ttljerefias, Me iljrc Kräfte föwinben füljlt,

ift auf bie (Beburt bes Dauphin gerietet. Sie

follte bas fro^e (Ereignis nid)t mefyr erleben.

Arn 29. Tlooember 1780 ftarb bie grofce

Kaiferln, ebel unb mutig wie (ie gelebt l>at, bis

3ulefct auf bas tDoljl bes Reimes unb iljrer

Kinber bebaut.

Die (Eodjter empfanb bie gan3e Schwere bes

Derlujtes bis 3ur ©efäfyrbung tfyrer (befunbljeit:

„3n einem £anbe, bas mir teuer ift unb immer

teuer bleiben wirb, Ijabe id) nidjts mefyr als

Did)," fdjltefct ber erfte Brief ber Sdjwefter an

Kaifer 3ofepl). (Er ftam wäfyrenb bes Sommers

1781 nod) einmal für wenige Hage unb im

ftrengften 3n&ognito nad) Derfailles unb fanb

bie £age ber Dinge 3um guten oeranbert.

Hm 22. (Dktober bes 3a^res würbe ber

Dauphin geboren. TUan fronte biefes Htal bie

Königin beffer, wagte aber nidjt, tyr im erften

Augenblick bas (Befcf)led)t bes Kinbes bekannt

3u geben, weil man bas Übermaß ber 5reube

für fie fürchtete. „Sie fefyen, wie vernünftig

id} bin; i$ frage ni$t," fagte fie fanft. Da
trat ber König an iljr Bett unb erbat bie (Er«

laubnis für ben Dauphin, eintreten 3U bürfen.

Der 3ubel war unbefdjreibltd)
;
Cubwig XVI.

weinte, bie Hnwefenben umarmten fid), bie

Gouvernante, Prin3effin von Holjan »<5u<hnen£e,

braute bas Kinb: „(Es gehört bem Staat," fpradj

überglücfclid) bie Königin, „aber t<$ verlange



— 72 —

meine (Eodjter 3urü&/ Der 3ubel ber fjauptftabt

äußerte
f
id} in Saugen nad) bem Königsjd)lo& ;

bie Damen ber fjalle ©arteten 5er Königin auf

unb touröen bewirtet. Die Sdjlojjergtlbe tat fid}

bejonbers ^eroor unö braute ein ftunftoolles

Gürjd)lo&, aus öem, wenn man auf öie Klinke

brückte, eine Meine $xqux
t

bie ben Dauphin

oorftellte, fyeroorfprang. ITur auf bie 5*toHfy
keiten, bie Paris 3ur (beburt bes (Thronerben

oeranftaltete, fiel ein Statten.

Halbem bereits 3U Derfailles beleibigenbe

Spottoerje auf bie Königin unb bie Damen ifyrer

nädtften Umgebung ifyren lüeg bis in bie feönig»

litten (bemäijer gefunben unb ben König aufs

tiefjte Berieft Ratten, fanö man am fjauptportat

oon Itotre Dame ein piaftat beleibigenben 3n-

fyalts ange|d)tagen
,

roeldjes bas Ijerrfdjerpaar

„am 21. 3anuar 3ur Strafe (einer Derbredjen"

mit bem 5*uertobe auf bem Scheiterhaufen be*

bro^te ! (braf (Boltj berichtete feinem König nach

Berlin, bie unglü&üdjertDeife burd) ben (Brafen

von Hrtois oon fchlimmen (berückten unb be*

Dorfte^enben (Befahren in Kenntnis gefefete Kö*

nigin habe jenen dag in Hngft t>erbrad)t. Hber

5ranfcreid) jd)ien nod) (0 ftönigttd) gejinnt, bie

5reube im gan3en £anbe mar (0 grofj, bafo

bie ein3elnen Itti&töne balb toieber oerftlangen.

Ittarie ftntoinettes <Er|djeinen genügte, um bas

Dolfc 3ur Begeiferung 3U entflammen. Sie be*

gegnete ftd) au<h barin mit ber öffentlichen

IKeinung, ba& fie ben allgemein geworbenen

Digitized by Google



— 73 —

(Entljufiasmus für bie Sadje 6er amerikani|djen

Unabfjängigkettskämpfer teilte. Sie fanbte IDafl)»

ington Ujr Bitb, führte ITCabame be £a 5^t)ette

in iljrem eigenen XDagen bem toieberkefjrenben

(batttn entgegen unö (teilte 1784 ben Seefyelben

Suffren mit öen IDorten: „Bleibe bes Hamens
btefes Xttannes eingebend bem kleinen Dauphin

oor. „tttem Amt ijt es, Roqalijt 3U fein," fyatte

trocken Kaifer 3ofepl) 3U Derfaiiles einer Dame
eruribert, bie für bie Amerikaner |d)u>ärmte.

IKarie flntoinette aber lieg fid) oon beren 5t*t*

fjeitsringen Einreißen unb fefcte 5*ankreid}s (Eljre

barein, im Kampf für bie überfeeifdje Republik

Opfer an (Belb unb HTenjcfyen 3U bringen, bis

ein rutymooller Snebe gejdjloffen toerben könne.

Beoor bas 1783 gefcfyal), er|d)ienen, im $TVLty

fommer 1782, (Brofefürft Paul oon Ru&lanb

unb feine <Bemal)tin, eine umrttembergijdje Prtn*

3effin, unter bem Hamen Comte et Comtesse

du Nord am fran3öfifd)en fjof. 31jr Befud)

follte benkroürbig bleiben burd) bie pradft ber

5e|te, bie in Derfaiiles kaum nod) übertroffen

nmrbe. 3um erjtenmal in bie £age oerfefct, einen

fremben fffyronerben 3U empfangen, überfiel bie

Königin ein (Befüfjl ber Bangigkeit. Sie mußte

fid) auf einen Augenblick in ifjre (Bemädjer 3urüdt*

3iefjen unb oerlangte ein (Blas XDajfer. Die Be*

fangenfyett toar oorüberge^enb. Baronin ©ber*

kird), bie Begleiterin ber (Bro&fürftin, fyinteriäftt

in i^ren Denkroürbigkeiten ein Bilb ber Königin

in tyrem <Blan3. Sie forgte bis ins kleinfte für
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öie Hnnefjmlidikeit tljrct (Mfte, begleitete fie

nad) Paris, nad} tltarlt), nad) (Erianon, nad)

(Efyantillt) 311m Ijeqog oon (Eonöä, nad) Rainci)

3um t)et3og t>on (Orleans, nad) Bagatelle 3um

(Brafen oon flrtois. 3n Derfatlles folgten ftd)

Balle, Bankette, 3agöen, (Efyeateroorftellungen,

Ballette unö Soupers. Die Damen Derbargen

in tyren Ijofyen gepuderten Srifuren Heine

tDafferfläfdjdjen für öie frifdjen Blumen tyres

Kopfpujjes. Auf öen Hofen, Me fie fdpnüdt*

ten, fdjtoebten Dögel aus (Eöelftemen; öie Reif«

rocke öer l^ofkleiöer Ratten fedjs (Ellen im Um-

fang; öie Brokate toaren mit Perlen geftickt,

öie Korfagen öer Damen funkelten oon Steinen.

Selbft öer König fyatte oerlangt, jeöermann folle

fid) aufs reidtfte fömüdten oöer nidjt erföeinen.

Seine (bemannt übertraf alle: „Sie roar fd)ön

toie öer Sag unö belebte alles öurd) ityre (Begen*

toart." Der König, fo fyiefj es, tyabe öen (Brofc«

fürften toie ein Sreunö, öer Qer3og oon (Drteans

toie ein Bürger, öer Prin3 oon (Eonö6 toie ein

ITtonard) empfangen. Der (Brofjfürft toar fiäfcltd),

konnte aber liebensioüröig fein unö toar nid)t

olfne treffenöe (Einfalle. Auf öie Srage £uö*

toigs XVI., ob er toirklid) keinen oerläffigen

5reunö unter öen perfonen feines (Befolges be*

fifce, ertoiöerte Paul, toäre ein Puöel iljm treu,

fo roüröe feine IKutter, Kaiferin Katharina, ifyt

unfehlbar mit einem Stein um öen fjals in Öie

Iteroa loerfen laffen. Sie f^ieöen, öer König

unö er, als $reunöe.
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(Buftaf III. uon Schweben mar ber nächfte

(Baft unb würbe nicht weniger gefeiert. Hn
ben königlichen (Eafeln 3U (Erianon fpeiften bei

fotdjen (Belegenheiten, wo allein 84 oerfchiebene

5leffdjfpeifen gereift würben, 3wölfhunbert per*

(onen. Dem Sd)webenftönig 3U (Befallen fanb

bort bas lefete ITac^tfeft |tatt
f
bas bie (Barten er*

hellte. UTit ü>m fah Iltarie Hntoinette am 23. 3uni

1784 ben ftufftieg bes Ballons oon pilätre

bes Rofiers, ber if)ren Itamen trug. (Buftaf III.,

ber anfänglich wenig Sympathie für fie g^eigt

^atte, würbe unb blieb ihr 5**unb unb nahm
fortan ben wärmjten Hnteil an ihren (Befc^idken.

Hm 27. DTar3, bem ©ftertag 1785, warb ihr

ber 3toeite Sohn, £ouis Charles, f)er3og oon ber

Itormanbie, geboren, bem 1786 noch ein lefctes

Kinb, bie balb geftorbene prin3e{fin Soph^r folgte.

Die Königin war jefct breiftigjährig. 3n
einer (Befellfdjaft , in ber bisset bie Kinber

Magen burften, fie hätten ihre (Eltern Raum ge*

kannt
, erwarte unter 3. 3. Roufjeaus (Einfluß

eine anbere Rnfdjauung: bas Rtuttergefühl kam
in bie Utobe. grauen füllten ihre Kinber toieber,

flüchteten auf ihre Schlöffer unb Canbgüter,

führten bort ein ibqllifches £eben, bas freilich

nicht ernfter unb auch natürlicher tourbe,

weil es in freier ttatur fi(h abfpielte, unb lafen

in ben Sdjäfergebichten 51°rians, in ben päba*

gogi[cf)en 5^K^bilbem Berquins, in einer

gan3en Reihe Iqrijcher Dichtungen bie Derherr«

lichung bes Itaturlebens unb Itatuiguftanbes,
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auf öen Mc reoolutionäre Utopie fidj aufbauen

fottte.

tltarie flntoinette blieb, toie bereits gejagt

tooröen ift r 6er £iteratur faft gän3lid) fem.

Das f}er3, öie (Erinnerungen an fjetmat unö

3ugenö, öie bei tfyr übermädjtige £iebe 3um

Kinöe bejtimmten jie oor allem 3um mütterlichen

Beruf. 3n öen erften 3afyren ihrer (Ehe er3og

[ie einen armen 3ungen, öen Weinen Hrmanö,

öer iljr gefd)toorner $einö unö ein (Eerrorift

toeröen follte. (Enölid) felbft tltutter geworben,

öurd)brad) fie öie (Etikette oon Derfatlles, liefe

ihre Kinöer neben fid) toohnen, überwachte fie

beftanöig unö oertoanöte ihre gan3e Sorge öarauf,

ihnen öie Pflege unö Ciebe angeöetf)en 3U lafjen,

öie Jie felbft nid)t immer erfahren hatte. IDenn

eines ihrer Kinöer erkrankte, toid) öie Königin

Sag unö ttadjt nid)t oon feinem £ager. ITtit

reiflicher Überlegung oerfolgte fie öie (Ent*

toiAlung öer Kinöer, nahm an ihren Spielen

teil, gab ihnen felbft Unterridjt, er3og fie 3um

H)ot)ltun, fyielt auch, fo Diel fie konnte, alle

Derlodmngen öes Cujus unö öes Ranges oon

i^nen fern. Die tltutterforge unö öie tltutter*

liebe ooll3ogen öie XDanölung, öie alle Rügen

unö Dortoürfe öer Kaiferin oergebens erftrebt

hatten. ttad} öem öret&tgften 3«hr tan3te öie

Königin md)t mehr. Sie fdjränkte ihre Ausgaben

für (Toilette ein; es ift nadjgetoiefen
,

öa& öiefe

fehr ma&ig touröen unö fie es felbft nicht oer»

fd)mähte, Dorhanöenes, bis auf öie Su&bekleibung,
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ausbeffem ober benutzen 3U la((en. Das Spiel

tourbe nidjt gan3 aufgegeben, aber bod) ermäßigt;

6er t)of blieb glän3enb, aber er tourbe emjter.

Die Königin mar ftär&er geworben. Die Schön-

heitsfehler ihrer 3üge, bie all3uftarfte Unter*

lippe, bas fc^arfc Profil, bie ettoas heroorftehen*

ben flugen Iaffen fid) auf tDerthmüllers Bilb 3U

Stockholm, bas ITtabame Campan als bas ahn*

Itcfjfte be3eid)net, Mar erkennen. (Ebenfo aber

aud) bie Hnmut unb tltajeftät ber (Erfdjeinung,

bcr Ijerrli^e (Teint, bie elegante (Bejtalt, bie

£ieblid)fteit bes Ausbruchs.

Itad) ber ftets toieberftehrenben (Erfahrung,

bafj bie Urteile ber Hlenfcfjen, bie Sdjätjung ber

(Brofeen burdj bie Wenge oor allem, oon ben

erften (Einbrü&en beftimntt roerben unb ein-

getretenen Deränberungen wenig ober keine Kecf)*

nung tragen, blieb aber leiber ber Ruf ber Kö*

nigin jo, rote bie 3a^re ber 3ugenb, mit ihrem

unbefonnenen £eid)tfinn, tfjrer ungemeffenen £e«

bensfreube il)n angebahnt Ratten. Hur bog bie

Hot ber Seiten, bie Hufregungen ber Politik unb

bie allgemeine Un3ufrieben^eit mit bem Beftefyen»

ben bie offentliehe ttteinung jefct 3ur feinbfeligen

©ppofition fd}ärften unb ba& nun bie perfon ber

fjerrfcf)erin bas 3iel ber Angriffe, ber Schmäh«

ungen, balb ber fchtoa^eften Derleumbung tourbe.

Bereits in ben erften adliger 3ahren, oor

bem töbltchen 3nfulte bes f)alsbanbpro3effes, oer»

feünben ein3elne Ausbrühe bes Joffes ben

na^enben Sturm. (Es erfreuten £ibelle: „Die
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£iebf$aften unfcrcr Königin", „Die Kokette unb

ber * ic, beren bloßer (Eitel ben 3n^alt

verrät, öer melfad) auf Itlitteilungen königlicher

Prin3en 3urüdtgefül)rt wirb. Der König kauft,

teifoeife nad) Deräu&erung anberer Güter, 1784

Saint'dloub um adföefyt tltillionen oom Qe^og

von (Drteans unb fd)enkt es feiner $rau. Sie wirb

nun „Tttabame Deficit
11

genannt unb befdjulbigt,

ttttllionen bem Bruber nad) tDien 3U fdji&en, eine

£üge, bie Kaifer 3ofepl) nod) auf bem Sterbebett

mit (Entrüjtung 3urüdtu>ies unb (Braf be la Wardt,

nad) ben ber Konftituante Dorgelegten Redptungs*

berieten, nad)brü<klid)ft toiberlegte. flbbä (Beorgel,

Karbinal Ronans Sekretär uoäfyrenb ber Botjdjaft

besfelben in tDien, n>ar ber Urheber biefer £üge!

Die frieblicfyen (Eage (inb oorüber, bie Kö»

nigin u>ei& es: „© bie Bojetoi^te, bie Ungeheuer,

ums f^abe idj i^nen getan? - £a|fen Sie midj;

id) toollte, idj könnte jterben," rief fie 3u(Trianon,

in einem parojqsmus bes Sdjmer3es auf U)r

£ager tyngeroorfen, in Gegenwart ber entfetten

HTabame (Eampan. (Es beburfte ber begütigenben

tDorte bes Königs, ber (Eröftungen ber fjerjogin

von polignac, um bie arme gepeinigte Seele

toieber ins (Bleidjgetötdjt 3U bringen. Die fjerr*

fdjerin S^önlireic^s jtanb am flnfang entfefcltdjer

(Erfahrungen unb um>ergleid)ltd)er Qualen. Das

Drama i^res £ebens begann.
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Der t)aIsbanöpro3ef} unö [eine $ol$tn

für tltarie Hntoinette.

Hm Jjofe 3U Derfailles fpielten öie Roijan*

<5u6men6e eine fjeroorragenöe Rolle. Das

$ür|tbistum Strafeburg mar im XVIII. 3a1jr*

I)unöert (03ufagen erblid} in Ujrem Qaufe unö

braute t^nen öas Karöinalat. 3n i^rcr elfäfft«

fdjen Rcji6cn3 Saoerne, Ijeute urieöer 3abcm
genannt, wetteiferten [ie an <Btan3 unö Sitten*

Iofigfteit mit Derfailles. Die von tfynen mifc*

brausten ftird)li<fjen IDüröen genügten tyrem

<E^rget3 nid)t; Prin3 Couis öe Rofjan, Koaöjutor

feines (Dnfcels, öerfelbe, öer Rtarie ftntoinette

bei ifyrem (Ein3ug im tltünfter 3U Strasburg

empfangen fyrtte, glaubte fid^ 3U öen fjödjften

IDüröen im Staat befähigt.

Das (jaus Rofjan fefcte öann aud) öie (Er«

nennung öes Prin3en 3um Botfdjafter in TDien

in ttMöerfprud) 3U Ittaria (Eljerefias perfönltdjen

tDünfdjen öurd). ©btooljl ein 5teunö ö'Higuillons

unö urie öiefer ein (Begner öer öfterretcf)t[cf)en
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Alßmg« gelang es tipn burd) (ein toeltgetoanbtes,

getotnnenöes tDefen fid) bei 5er IDiener Gefell«

fdjaft unb felbft bei Kaifer 3ofepf) in (Bunft 3U

jefcen. (Ein Stab ilpn beigegebener geflickter

biplomatifdjer Agenten, an beren Spifce 6er (E$*

jefuit Hbb6 ©eorgel, oerfdjaffte ftd) geheime

flktenftüdte über bie gro&e Angelegenheit bes

(Tages, bie Geilung oon polen. Die Kaiferin

tyelt Roljan fdjon bantals ber Salbungen fä^ig,

unb er ftrafte tyre Abneigung burd} offene Hn«

griffe unb mifcgünftige 3nfinuationen gegen bie

Dauptyne, bie ifjrerfeits ben Prisen Couis

fürchtete unb bennod) ben (Einfluß bes tjaufes

Rofym nidjt 3U bredjen oermodjte. 3m 3^re
1774 oon IDien abberufen, tourbe Prin3 £ouis

(Brofealmofenier, bann Karbinal, unb folgte 1778

feinem ©nkel als Sürftbiföof oon Strasburg mit

einem (Einkommen oon 2 1
/2 Rtillionen Ctores an

Pfrünben, toa^renb bie Stau feines älteften

Brubers, Prin3effin Roljan*(I>uemen6e, ©ouoer-

nante ber königlichen Kinber »urbe. Das

jüngjte berfelben, ber fyv$OQ oon ber Rormanbte

unb fpätere £ubtoig XVII.
, toar fedjs Rtonate

alt, als im September 1782 ber langft erwartete

3ufammenbrud}, bie „s6r6nissime banqueroute"

bes Prisen oon <5u6men6e erfolgte, mit 25

ITtillionen, unb ntd}t nur oomefyne Ijäufer,

fonbern eine tttenge kleiner Ceute in ber breto«

nifdjen fjeimat ber Ronans ins Derberben 30g.

Der Karbinal fudjte oergebens ben Ruin auf«

3u^alten unb 3errüttete baburd} fein enormes
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Dermögen. Die Prin3cffin mu&te tfyre (Entladung

nehmen, unb bie Polignacs festen es burd), bag

bie (Bräfin 3ules, 3ur tje^ogin erhoben, an tfyre

Stelle trat. Die Königin tyatte be3tDeifett
r
ba&

Hpre inbolente 5*eun&tn bie Uerantoortung auf

jidj 3U nehmen bereit [ein werbe. 3etjt beglückte

jie ber (Bebanfte, baburdj frei unb unbetynbert

über bas moralifdje unb pfy)jt|<f)e tDofyl ber

Kinber, bie fie leibenfdjaftlid) Hebte, wachen 3U

können. Das Kinb trat in üjrem Dafein in bem

Augenblick in ben Dorbergrunb, in meinem bie

bis baljin im bunkeln fdjleidjenbe Derleumbung

früher begangene Unoorficfytigkeiten 3ur töMidjen

IPaffe gegen fie roenben foltte. Ilidjts tyatte bas

Dertrauen unb bie Iteigung bes Königs 3U feiner

(Bematylin 3U erfdjüttem oermodjt, obwohl es an

Betoeifen nid)t feljlt, bafj man es nrieberljolt ser»

fud)te. Seine (Büte unb fcreue flöfjten THarie fln*

toinette, toenn ni$t £iebe
r

jo bodj bankbare, auf*

richtige flnl)änglid)kett ein. (Er toar unb blieb

ber nadjficf)tige 5**unb, ber fie nie mijperjtanb,

nie ein Unrecht üorausjefcte, ber bis 3ur Sd)tx)ädje

in Hjr bie tltutter feiner Kinber liebte. Bei

fjof in (Bunft 3U kommen, n>ar jefct ofyne fie

nic^t möglich, unb Karbinal Rofyan t)erfud)te feit

langem oergeblidj, tyre Abneigung gegen tfyn 3U

überainben. Sie fanb immer neue Dortöänbe,

ifym Hubien3en 3U oenoeigem, unb verbarg i^re

(Entrüftung nicfyt, als fie oerna^m, bag er ftd)

eines (Eags ungebeten in bie (Barten oon (Erianon

eingefunden ^atte. So geriet er in bie Stirn-

en BUnnertjaffet, marie flntoinette. 6
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mung, auf $<f)leicf)U)egen 311 oerfudjen, toas ftd)

anbers nidjt erreichen lieg.

Seit 1780 ftanb er mit bem tDunöetmatm

Cagltoftro in Derbinbung unb empfing ihn unb

feine $rau gafttid) bei fid) auf öem £anbe unb

in Paris. Hn (einem $\nqet trug er einen

Diamanten, oon bem er feft glaubte, Gagtioftro

habe ben Stein, in bem fein Wappen eingefdjliffen

toar, oerfertigt. XTtit (Eaglioftro trieb er Hldjimie

unb lieg fi<h oon bem größten Scharlatan ber Seit

bie 3ufcunft roa^rfagen. Durch Hjn lernte er bas

Hbenteurerpaar £amothe « Oalois Rennen. Der

TTtann toar ein oerfchulbeter (Dffi3ier, bie 5*au

ftammte, obwohl bettelarm, oon einem illegitimen

Heben3tDeig bes königlichen (Befthledjtes ber

Dalois ab. Halbem fie oergebens in Derfailles

oerfudjt ^atte, burd) Berufung auf ihre Hbfeunft

unb mit Hntoenbung gedeutelter (Dhnma<tytSs

anfalle bie Hufmerkfamkeit ber Königin auf jidj

3U 3iel)en unb eine penfion 3U erwirken, befdjlofj

fie, bie £eid)tgläubigkeit bes törichten Karbinals

für i^re 3toedte ausßubeuten. (Es gelang ihr,

ihm oor3ufpiegeln
, fie ftehe in geheimen Be*

3iehungen 3um §of unb 3ur Königin felbft, unb

bafj biefe, bie ad)t 3ahre hinburd} jebe Begegnung

mit ihm gemieben hatte, ihm lieber wohl wolle.

Hohan oerlangte Betoeife unb erhielt gefaxte,

angeblid) oon tttarie flntoinette an bie Camothe

gerichtete Briefe. (Ein freunbltcfyes Kopfnicken

ber Königin, fo oerfidjert biefe, roerbe beim

na<hften fjoffeft bas Seiten ihrer oeränberten
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(Beftnnung für ifjn jein. Roljan, oom <E^rgci3,

eine politifdje Rolle 3U fpielen, geftadjelt, unö

öabei unter öem Sauber öer Perfönlidjkeit XYTarie

Hntoinettes, glaubte audj öas; öer Sefyer Ca*

glioftro beftätigte üjm, es nafye ein golöenes

Seitalter unter öer Ceitung öes Karöinals. Die

£amotf)e, öurd) ttot geörängt, u>agte jetjt mefyr.

Am II. ftugujt 1784 veranlagte fie öenKaröinal,

ftd} 3U mitternächtiger Stunöe ©erkleiöet in öas

Denusboskett öes Derfatller Parks 3U begeben.

Dort eilte eine verhüllte (Bejtalt auf iljn 3U,

murmelte kaum oerftänölidje XDorte öer Der«

3eü)ung für Dergangenes unö überreizte ifym eine

Roje. Stritte nafjen, fie oerf^toinöet ebenfo

fdjnell u>ie fie gekommen ift. Die ©eftalt

gleicht im Dunkel öer Königin. (Es ift ein leicfjt*

fertiges tttäödjen aus Paris r
öie öas (Ehepaar

£amotlje geworben unö ö'ßlioa genannt fyat,

ofyte fie näljer in öie tfyr 3ugeöad}te Holle ein*

3uu>eil)en. Don jefet ab 3af)lte Rofjan grofje

Summen, öie angeblid) öie Königin verlangte

unö öie öas (Ehepaar 3um Ankauf oon fjäufem

unö Gütern unö 3U einem flotten £eben Der*

toenöet. Der Karöinal at)nte nichts öaoon; ja

öie £amotl)e, um Ujn beffer 3U tauften, fufjr

fort, iljn um Almofen an3ugel}en. <Enöli<fy fpte«

gelte fie iljm t>or, öie Königin roünfdje öringenö

öen Ankauf eines Diamanten^alsbanöes im IDert

von 1 600 000 £tores. (Es u>ar im Beftfc öer

Juweliere Böhmer unö Baffenge, öie es 3um

(Teil mit öem (Belö eines 5inan3beamten er*

6»
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toorben Ratten un6 feit 1778 6er Königin oer«

gebens anbotm. Diefe lehnte 3uerft mit 6cm Be«

merken ab, „ein Sdjiff fei nottoenbiger als ein

foldjer Scfymucb", un6 blieb audj bann bei ifjrer

tDetgerung, als Böhmer fid} 6as £eben 3U nehmen

6rol)t: „Beffer als fid) ins tDaffer 3U ftür3en,

jei es, 6en Sdjmudt 311 3erbred)en unb 6ie Steine

311 oerftaufen," erunöert fie U)m oernünftig ge«

nug, fyielt 6en Xttann oon 6a an für geiftes*

geftört un6 liefe it)n nidjt mel}r cor. Hm I . $e*

bruar 1785 aber erwirbt Roijan 6ie|es Qalsbanb,

nad)6em er ein angeblid) Don 6er Königin unter«

3eidjnetes, aber oon Ujm felbft aufgefegtes Sdjrtft-

ftüät 3urMerfyalten fyat, 6as 5rtjten3al}lungen

feftfefcte. 3u Derfatlles übergibt er 6as Qalsbanb

6er £amotfye un6 beobachtet oon einem Derftedt

aus, toie fie es 6em fogenannten „Boten 6er

Königin" - in tDafjrfjeit einem trtitoerfd)toorenen,

6er iljr eigener (Beliebter ift - toeiterreid}t. Don

biefem BTen(d)en un6 6em (Ehepaar unr6 6as

Ijalsbanb 3erftüdtt; fie oeräußern 6ie Steine 3U*

erft in Paris, 3um größeren (Teil in £on6on

un6 in i)ollan6. Roljan fyarrt 3toar oergebens

6arauf r
6en Sdjmucfe am Jjals 6er Königin

3U feljen, fcefyrt aber, nod) immer in Sidjerfyeit

getoiegt, 3U Rudern Hufentljalt nad) 6em (Elfaß

3urücb.

Die erfte 3aI)Iungsfrift oerftrid), Böhmer

6rängte. Die £amotf)e, in 6er übrigens gan3

richtigen Dorausftdjt, 6er Karbinal toeröe lieber

alles be3al)Ien als 6ie Rolle, öie er in Ujrer
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fjcmb gejpielt Ijatte, öffentlich ei^ugejtefyen, er*

fclärte öem 3utoelier fcur3 unö bünbig, öie Unter«

fdjrift fei gefälfdjt unö öer Karöinal haftbar.

Der betrogene Böhmer ftür3te 311 Tttaöame dam-»

pan, öer Kammerfrau ITtarie flntoinettes. Sie

betätigte, öie Königin toiffe oon md)ts unö fyabe

niemals öen Sdpnuät toeber geumnfdjt nod) er«

galten. Böhmer voxxb 3ur Huöien3 befohlen, unö

an Stelle feiner oenoirrten Rngaben oerlangt

Htarie Hntoinette eine fdjriftlidje Darftellung öes

gan3en Dorgangs. HXaöame (Eampan befdjreibt

ifyre (Empörung, ja iljre Der3u>eiflung , öa fie

©ernennten muff, toeldjer ITCifjbraud) , unö oon

toem, mit tyrem Itamen getrieben tooröen ift.

3m Zafyct 1777, als ebenfalls eine $xa\i

öer $älfd)ung öer Unterfcfyrift öer Königin ftd)

fcfyulöig machte, Ijatte ITterct) oerlangt
r

es folle

unoer3ügüd) öer IDeg öer Öffentlichen betreten

roeröen. 3*fet be3eugt öie Königin felbft in einem

Brief an 3ofepf} H-
, fie unö öer König allein

feien für öie gefaßten (Entfcfylüffe haftbar. Beiöe

galten Roljan nidjt für betrogen, fonöem für

fd)ulöig.

(Es ift öer 15. Auguft, ein l)ol)er fcird)lid)er

5eiertag unö öer ttamenstag IHarie Hntoinettes.

Der Karöinal, in oollem Ornat, ift im Begriff,

öen (bottesöienjt 3U galten. Da toirö er 3um

König befohlen. Die Königin unö 3toei tltinifter,

öer Siegelbewahrer unö Breteuil, öem Rofyan

oerlfa&t ift, finö amoefenö. Don £uötoig XVI.

einem Dertjör unterworfen, bekennt öer Karöinal.
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Hber öic Q)Ql}r^eit klingt fo unglaublich, baft

niemanb fie glaubt. (Erblafjt unö oeroirrt, 3iel)t

er einen „tltarie Hntoinette öe 5^nce
w

unter«

3eid}neten Brief aus 6er (Eafdje, ber an bie £a*

motfye gerietet ift unb ifym ben Huftrag erteilt,

bas fjalsbanb 3U kaufen. Der Stol3 ber Königin

brt<^t in heftigen tDorten los: „Unb |o etoas,

mein tjerr, konnten Sie glauben?" Die Unter«

fdjrift i(t nidjt nur oon einer anbern f)anb tote bie

übrigen 5älfd)ungen; fie ift aud) gan3 unrichtig:

fo unter3ei$nete eine Königin Frankreichs tfjren

Hamen nie! Ho^an ftammelt <Entfd)ulbigungen,

er ift bas (Dpfer eines Betrugs, er wirb bas

^alsbanb be3a^len. £ubrotg XVI. fdjmankt unb

gen>a^rt bem Karbinal 5rift 3U einer fdprift«

liefen (Erklärung. Itod) kann bie Sad)e in

Schweigen erftidtt toerben. Hllein bie Königin

Derlangt eine öffentliche Unterfud)ung unb <&e*

nugtuung für ben tyr roiberfahrenen Schimpf,

unb £ubu>ig erklärt als (Satte unb König fid)

bereit, beibes feiner <5emaf)lin 3U getoa^ren.

3nmitten ber unbefd)reiblid)en Überrafdfcung unb

Hufregung bes fjofes wirb ber Karbinal beim

Hustritt aus ben prfoatgemädjern bes Königs

&ert)aftet; im Hugenblick, too jebermann um
if)n §tx feine (Betftesgegemrmrt oerliert, finbet

er bie feinige roieber unb erteilt, burd) einige

flüchtig mit Bleiftift ^ngeroorfenen Seilen feinem

Dertrauten, Hbb6 (Beorgel, ben tDink, alle

kompromittierenben Sc^riftftüAc 3U oemidjten.

3n bie Baftille, u>ol}in er erft am flbenb bes
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16. Ruguft gebradjt txmröe, folgten ifym nacfy

unö nad) (Eaglioftro unö alle bei öem Sfcanöal

Beteiligten. Die Anklage lautete auf tttajejtäts»

Derbredjen. Rofyan Ijatte 6ie IDal)l, 5er (Bnaöe

öes Königs ftd) an^eint3ugeben ober vom parla*

ment gerietet 3U werben. (Er wählte öas lefctere,

öenn öer Bürgerftanö unö öas DoI&, {eine

Partei bei fjof, öie fjauptftaöt, öer fyofye Klerus,

öie TIXagiftratur, alle (Elemente mit einem tDort,

aus öenen öie (Dppofition fidj 3ufammenfefcte,

waren auf feiner Seite. Die IDilMr (einer Der*

Haftung wirö öer Königin 3ur £a(t gelegt, öie

fcfjon jeit 3a^ren nid)t me^r beliebt, kaum nod)

geartet ijt. Sie ©u&te öas felbft. Bereits 1778

Magte jie öem ftaiferlidjen Bruöer, {einer Steunö*

{cfyaft {ei fie getoig
r

aber {ie bitte um feine

Hcfytung, öie {ie erfdjüttert füfyle unö öennodj

oeröiene. 3m 3^te 1783 mußte üfc Bilö aus

öem Parifer Salon entfernt weröen, weil es

peinliche, (pottenöe Bemerkungen oeranlafcte. Die

Xltalerin, Utaöame Dig6e • £ebrun
r

touröe be*

fdjulöigt, öie Königin im ttadjtgewanö öargeftellt

3U Ijaben. (Es war aber ein lo{er
r

bis an öen

fjals gefdjtoffener ,
gaulle genannter Überwurf,

ät)nlid) öemjenigen, öen öie beiöen £amott)e für

öie b'Qlioa gewallt Ratten, um öen Karöinal

3u tauften. ©lefcfoeitig Ijatte öer (Eon öer

51ug{d)riften gegen tttarie Hntoinette eine $ox*

bung angenommen, öie {ie t>on nun an uermeiöen

ließ, ftd) in öer Qauptftaöt 3U 3eigen. 3unge

(Eöelleute iljres §ofes, Prisen iljres !jau{es,
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5rembe unb <Etnl)eimifd)e würben öffentlich als

ifyre £iebljaber be3etd)net, längft oor bem fjals»

banbpro3efe toar bas Übelwollen unb bic Ab«

ncigung gegen fie 3ur offenen Setnbfelig&eit ge»

ftetgert. 3<*r fcagltoftro erweckte allgemeines

IHitleib, weil man ifyn als U}r ©pfer betrachtete.

Aus benfelben (Brünben fanb Rof)an Popu*

larität unb bie Itadtfity ber ITTe^eit feiner

Richter. Sie oerurteilten bie £amotl)e, bie ftcf)

tote eine IDa^nfinnige gebärbete, unb ben Jjenfcer,

ber ifyr bas Branbmal auf bie Schulter brücken

follte, in bie fjanb 3U beigen oerfudjte. Bereits

3ef)n tftonate fpäter gelang es tyr, aus bem

(Gefängnis 3U entweichen! Itadjmals, wäljrenb

ber Reoolution, taufte (ie mit ber Abfielt wieber

in Parts auf, einen neuen Sftanbal wiber bie

Königin Ijenxngurufen , was merftwürbigerweife

nod) red^ettig oerlpnbert u>urbe. Den Karbmal

aber fprad) ber Gerichtshof md)t nur oon jeber

Abftcht bes Betrugs frei, er liefe tyn überbies

im Befitj feiner tDürben unb oerwarf ben Antrag

einiger feiner tTtitglteber, Rof)an folle ber tlton«

ard)in Abbitte lefften, bie er unwürbiger Der*

trautheit „mit einer gemeinen Betrügerin", nacht«

lieber Abenteuer im parlt oon Oerfaiües unb

ber Ab[td)t ge3tehen hatte, hinter bem Rüc&en bes

Königs fid) <5elb unb Schmucfc 3U oerfdjaffen.

So trifft in Wahrheit bas am 31. Ittat 1786

gefällte Urteil bie Königin. Der König allein,

fie be3eugt es, bleibt feft, unb nie toirb fie es

it)m oergejfen. Den Karbinal entfeleibet er feiner
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tDüröen unö fd)t<ftt tfyn in öie Derbannung , in

eine feiner Abteien, wo et balö 6er Dergejfenfyeit

anheimfallt, bis öie Reoolution xfyti Gelegenheit

gibt, öie begangene Sdjulö öurdj ein toüröiges

Debatten einigermaßen 31t fütynen.

ITtarie Rntoinette aber blieb öie 3ielfd)eibe

unerbittlicher Angriffe unö begann ein Dolk 3U

ffirdften, öas ttpc (Beredjtigkeit oertoeigerte , öas

öie Unbefonnenfjeiten ifjrer 3ugenö toie Der«

bredjen, unö 3toar bei einem Anlaß ftrafte, wo
in IDir&li^fteit au$ nidjt öer Statten einer

Sd^ulö auf jie fiel.

Bas galt felbft oon öen Kreijen, öie ifyc na^e

(tanöen unö i^r 3ur Dankbarkeit oerpflidjtet

waren: 5^u oon Stael, Hemers (Eodjter, öeren

Jjeirat mit öem ffyoeöifdjen (Befanöten öie Königin

geföröert unö öie fie mit Betoeifen öes IDo^l*

toollens überhäuft hatte, fanö öennod) kein XDort

öer (Eeilna^me in öen Berieten, öie fie um ötefe

3eit aus Paris an ffiuftaf III. nad) Stockholm

richtete. Dem König fdjrteb aud) Baron Stael

im 3uni 1786: „(Es f^eint fid)er, baß öie

Herren oon Dergennes unö (Ealonne gegen öie

Königin Partei genommen l}d>en unö öie gegen

fie beftefjenbe Hufregung eher 3U vermehren

als 3U befd)tt>id)tigen bebadjt [inö. Sehr 3U

beMagen tjt es, öaß öie Königin nicht über

einen 3uoerläffigen Katgeber oerfügt, öa fie mit

öen tiebenstoürbigften <Eigenfd)aften auch öie 3ur

Durchführung einer guten Sache nötige IDtllens*

kraft befäße; allein fie müßte öabei angeleitet
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unb unterftüfct werben. 3l)re Umgebung fcfyeint

keine befonbern Rüdifid)ten gegen (ie 3U be«

obadjten, benn im gegenwärtigen Hugenblidt

3um Betfpiel fmb bie polignacs unb bie Dau«

breuils aufs etfrigfte für ben Karbinal, unb

aucf) ber (Braf oon Rrtois fyat ifym warme

{Teilnahme bewiefen. 3m allgemeinen ftann id)

md)t finben r bafc man ber Königin bie (Befühle

entgegenbringt, bie jie einflößen follte. 3l)r

IDunfd) 3U gefallen Ijat weniger (Erfolg gehabt

als bies in a^nli^er £age {elbft bei einer ein»

fadjen prtoatperfon ber Soll 3U jein pflegt; bas

ijt t>ielletd)t ein Beweis, bajj trofc ber £eid)t*

fertig&eit biefes £anbes bie Hation l)ert>orragenbe

Derbienfte oon iljren Souveränen begehrt unb

ftd) nur nad) bem Xtlafe oon beren £eiftungen an«

tjänglid) erweift." So feüljl urteilten über ITtarie

Hntoinette (elbft btejenigen, bie bie ©üte ifyres

Qer3ens unb bie Beftänbigfeeit tfyrer ffiunft er«

fahren Ratten. 3ur 3eit ba lUerct) in feinen

wöd)enttid}en Berieten an UTaria tüfyerefia bie

Königin nid}t fronte, be3eugte er bennod), bafc

fie burdjaus friebliebenb war unb tat was in

i^ren Kräften lag, um gute Be3tel}ungen 3U ben

ITtitgliebern ber ftöniglidjen Jomilie aufregt 3U

erhalten. Sie fanb ftets (EntfcfyulMgungen für bie

f)er3ogin oon polignac, felbjt nacfybem biefe xfyc

begrünbeten Hnlafe 3ur Klage gegeben fyttte: „Sie

ift gut," fagte fie, „nur läßt fie fid) oon

anbern mißbrauchen." £eiber gab audj fie äußeren

(Einflüffen nad). Sie liefe es gefäefyen, baf)
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bie polignacs tyre Kanbibaten für bie tttinifterien

ber ITtarine unb bes Kriegs bürdeten. Sie

touröe für Hefters Rü&tritt Derantoortlid} ge-

macht, obwohl er be3eugt, toie (ie oieltne^r

alles aufgeboten habe, um U)n 1781 3U be*

roegen, feine (Entlaffung 3urü&3U3iehen. Sie be*

rief iijn 3U ftunbenlanger Unterrebung; gegen

beren (Enbe bunfcelte es fcfjon, unb er be*

merkte bie {Tränen in ifyren Augen md)t.

Jjättc er fie gefeljen, äußerte er fpäter, fo würbe

er ntdjt ben lUut gefunben ^aben
r ihnen 3U

toiberftehen. An ber EDafyl 3tx>eier unbebeutenber

tttänner, bie [eine Itachfolger tourben, beteiligte

ftch bie Königin ni$t. ltid|t Iteäer, fonbem

(Ealonne war ihr antipathtfd). 3n oollem (Ein*

x>erjtänbnis mit bem IDiener Kabinett, bas feit

1775 bie Berufung Briennes empfahl, Ijätte

IKarie Hntoinette bereits 1783 beffen (Ernennung

gerofinfdjt, allein fie Wagte bem Bruber, ber

Charakter bes Königs, feine Dorurteile, bas

mißtrauen, bas 3uerft be la Dauguqon, bann

ntaurepas unb Dergennes gegen bie ©efahr,

in bie Jjänbe feiner 5*<*u 3u geraten, bei tfyn

erweckten unb unterhielten, lähme ihre Hb»

fixten: „IDenn ich bas Diertel einer Angelegen*

heit Don ihm erfahre," f
treibt bie Königin

1784, „fo bebarf es ber größten (Befcfy&li^fceit,

um bas übrige oon ben UTiniftem unter bem

üortoanb mir fagen 3U laffen, ber König Ijabe

mir alles mitgeteilt. So muß t(h beftennen, baß

bie polttif^en Angelegenheiten mir am ©enigften
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3ugänglid) finb, unb ohne unwahr ober auffällig

311 fyanöeln bin i<h genötigt, in öcr Öffentlichkeit

ben (Klauben 3U erwecken, t<h befage größern

(Einfluß als bas tatfächiieh 6er Sali ift, um nicht

noc^ mefjr baoon ein3ubüßen. Das Bekenntnis,

mein lieber Bruber, ift für meine (Eigenliebe

nic^t fdpnetchelhaft f
a&er ich tritt 3hncn richts

oerbergen/ Die Königin fdhrieb bas mit Hb-

ficht, benn Kaifer 3<>feph erfparte ihr roeber Dor*

würfe noch minberte er bie flnfprüclje an fie f

unb bennoch geriet bie öfterrei<hif<he ftllian3

unter bem Ulinifterium Dergennes mehr unb

mehr ins XDanften. Der Hlinifter erklärte Der»

traulich, fie befiele nur noch bem Hamen nach

unb jei „von einer mehr ober weniger nahen

ttmwä^ung bebroht". 3um Bruch mit bem

tDiener fjof lieg er es bennoch nicht kommen.

Das (Enbe ber tDirren erlebte Dergennes, ber

am 14. 5*bruar 1787 ftarb, nicht mehr. £ub«

toig XVI. gab ihm feinen 3ugenbgenoffen unb

perfönlichen Sreunb, ben (brafen tltontmorin,

3um Itachfolger.

Der gleidföetttge Briefwechfel 3rDi[chen Kaifer

3ofephr Harie flntoinette unb bem König oerrät,

wie wenig ber Kaifer mit ber Haltung ber

Schu>efter 3ufrieben war. Sie mußte ihn er«

innern, baß fie nicht mehr vom König erreichen

könne, als ber Kaifer felbft oon ihm begehre:

ber 3weifel am (Belingen werbe fie aber nie

oerhinbem, mit geiler Seele feine 3ntereffen 3U

oertreten. 3ofeph H. fanb es bennoch ange3eigt,

Digitized by Google



— 93 —

ben Bruber, (E^erßog 5erbinanb, unb beffen

(Bemaljltn 1786 unö nod) im gleiten 3afjr

bie S<f)tDe|ter, ITtarie (Efyriftine von Sadjfen*

(Eef^en, mit tyrem (Batten nad) Derfailles 3U

fdjtcfeen, um bie Be3iel)ungen 3töifd)en 6er Kö«

nigin unb bem Kaifer^aus nid)t erkalten 3U

laffen. Die (Trennung 3u>tfcf)en ben (Befd)tx>iftern

Ijatte ieöod) 3U lange geöauert; ein intimes

Derfjältnis ftellte fi$ ni<$t trneber f^er. Sie

fa^en tltarie Hntoinette in ben legten (Tagen bes

©la^es unb würben t>on ber Scfytoefter gefeiert

unb mit Rufmer&fam&eiten überfdjüttet. Aber

fie bemerkten rooljl, ba& bie 3eiten bes $xoty

jinns vorüber waren unb bie Königin fdjwere

Sorgen trug. Hud} bas Derfyältnis 3ur IJer*

3ogin t>on Polignac erfuhr Trübungen; fie oer«

langte eines (Tags tyre (Entlaffung, erhielt (ie

aber nid)t, benn ITtarie Hntoinettes Heigung 3U U)r

Wieb trofc allem unerfdjüttert. Hie ftam fie 3ur (Er*

Kenntnis bes Sdjabens, ben ifjr bie Sreunbin unb

beren Umgebung 3ufügten. XDo^I aber fal) biefe

leidjtfertige (Befellfdjaft felbft in bem oeränberten

Huftreten ber tttonardjin eine Derurteilung bes

irrigen. Hus bem Kreis oerbroffener Derwanbten,

3urüdtgewiefener Höflinge, unbefriebigter Bitt»

fteller unb beleibigter Ttebenbufjler erftanben

Ujr bie fd)limmften 5etnbe. 3fjnen ift es 3U*

3ufd)reiben, wenn bie geängftigte, unfidjer ge*

worbene $xau fid) jefct ofyne Dorbereitung unb

(Einfielt in bie innere Politik einmif^te. Bie

Polignacs waren es, bie 1783 bem Könige
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Calonnc gegen öen UHIten von tttarie ftntotnette

als TTtintfter auförängten.

tDas öiefe von öen öffentlichen Angelegen»

Reiten kannte, war wenig genug. Derfailles,

öiefe abgefdjloffene tDelt, wufjte Raum etwas

von öen 3been, öie in öen Köpfen jpuftten, noch

weniger t>on öer IXotlage öes Dolkes unö vom
Huin öes Staates. Die Haltung öes Parlamentes

im f)alsbanöpro3ejj beftärkte nur öie immer

Dorfjanöen gewefene Hbneigung öer lltonardjin

gegen öiefe Körperhaft. 3m 3ufammenhang öa*

mit bangte ihr um fo mehr oor öer Berufung öer

(Beneralftaaten. Hoch 1788 befdjwor fie Kaifer

3ofeph, mit öen Qollänöern fi<h 3U t>er*

ftänöigen, weil in Frankreich öer Krieg öie

Berufung öer Stänöe herbeiführen müffe. (Er-

stehung unö Umgebung, alle Überlieferungen

ihrer 3ugenö, alle (Einörücfee, öie fie empfing, oer»

wiefen fie öarauf , öas fjeil nur oon öer Stärkung

öer königlichen ITtacht 3U erwarten. Hnfangs

regierte auch Galonne in öiefem Sinn. (Er war ge-

fd)ic&t, fehr begabt, aber oöllig gewiffenlos. Seine

5inan3politik beftanö öarin, mit Dollen tjänöen

3u geben unö 3u nehmen. Die Steuern wuröen

erörückenö. Der Kreöit follte (Belö fc^affen unö

Beöingung öes Kreöits war öer Reichtum, da*

lonne warf Unfummen hinaus, weil es auf öiefe

tDeife gelang, in örei 3ahren ^87 Utillionen 3U

borgen. Die Königin, öeren Rbneigung für ihn

wuchs, fuchte er öurd} Hnerbietungen finan3ieller

Itatur 3U gewinnen, wuröe 3urückgewiefen unö
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tf)r erklärter $einb. Das Softem bes leichtfertigen

5inan3&ünftlers brach 1786 jufammen; öle Paria«

mente beroilligten Rein (Belb mehr. Da berief

1787 (Ealonne bie HotabeIn
r geftanb ben Umfang

bes Huins unb legte ein umfaffenbes Reform«

Programm oor, bas bie Befteuerung bes Hbels

unb Klerus 3ur Dorausfefcung ^atte unb bas

Dolfc oon ben fchlimmften Abgaben befreien follte.

£ubu>ig XVI. ftimmte freubig bem plan 3U, ber

U)n eines (Teils {einer Deranhoortungen entlaftete.

Die Königin tourbe md)t befragt, oeQieh bie

3urücfcfetjung nicht unb erinnerte jefct baran, bafc

fie 1783 ntc^t Galonne, fonbem £om£nie be

Brienne
r
ben (E^bif^of oon (Eouloufe, als TTtinifter

empfohlen ^abe. Die Hotabeln oerlangten einen

ausführlichen $inan3nad)toeis, meutere berfelben

auch bie Berufung ber Stänbe; fie ent3ogen jid)

unter biefem Donoanb ben Sorberungen <Ea*

lonnes. Der enttäufdjte, gefchlagene XTIintfter

DoIl3og einen Jronttoechfel , roanbte ftd) burch

bie Deröffentltdjung feiner anfänglich nur an

bie Hotabeln genuteten Denftfdjriften jefet birefct

an bie Itation unb oerfcünbete bie (Bleicht

aller in be3ug auf bie Steuerpftidjt. 3ugleid)

geriet er mit ITecEter in Konflikt, beffen 3ur

3eit feiner Amtsführung oerfaßten 5inan3beri^te

er unrichtig nannte, unb bem ber König, als

er fid) rechtfertigen wollte, Scfyioeigen auferlegte.

Allein Ttecfeer gehorchte nicht, unb £ubtoig XVI.

nahm bie Sache fo emft, bafe er ber Königin

feinen (Entjchlufe, ttecfcer aus bem £anbe 3U oer*
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weifen, mitteilte. Sie mußte an beffen Oer«

bienfte, an feine <Ef)rlid)iteit unb Uneigennützig«

fceit erinnern, worauf 6er König ftd) begnügte,

ITe&er auf feilte Seit aus Paris 3U oerbannen,

dalonne oerlangte jefct ben Rücktritt ifym feinblid}

gefinnter Kollegen, oor allem bes Qausminifters

Breteuil, eines Dertrauensmannes ber Königin.

Don ifyrem (Batten befragt, oon flbM be Dermonb

unb ITterct) beraten, fefcte Titarie Hntoinette enb«

li<ty am 9. April 1787 bie (Entlaffung bes bem

f)of oer^agt geworbenen tltinifters unb am
1. ITCai bie (Ernennung Briennes 3um präfibenten

bes 5^n<*n3rates burd).

Die tDafyl erwies fidj als ein ungeheurer

5e^ler, aber lttarie Antoinette fyrtte, wie bei

iurgots Rücktritt fo aud) bei biefer Berufung

XTIitfd)ulbige. ITtaria (Efyerefia, bie gro&e Ka»

tijarina, Kaifer 3ofeplj, Kauntfc, £a Saqette,

Itedter, 3efferfon, kluge, erleudjtete Ittänner aus

allen Stauben täufdjten fidj mit Ujr. Brienne

war populär!

Ilur £ubwig XVI. empfanb XDiberwillen

gegen ben ungläubigen, fittenlofen Kirdjenfürften

unb gebaute audf bes Rates feines alten 5*eun«

bes Utaurepas, niemals einen priefter an bie

Spitje ber Staatsgefdjäfte 3U ftellen. Aber wie

nur all3u oft gab er na$ unb beförberte ben

<Er3bif(^of balb barauf fogar 3um erften ITtinifter.

Don jefct an wohnte tttarie Antoinette ben Be*

ratungen bes Konfeils bei. Sie unb Cubwig XVI.

meinten es emft unb legten ftdj Befdjranfcungen
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Tttarie fln toi nette.

(Bemälöe oon (Elifabetl) £ouife Digt-c £e Brun in öer (Baieric 311 Derfailles.

(Xlad\ einem Kof)Ic6ru* uon Braun, (Element & die. in Üornadj i. <E.,

Paris unö Hero TJorh.)
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ihres fjofhalts auf r
öie freilich ungenügenb

blieben. Der blo&e Derfud), auch öie (Ein-

frommen ber habgierigen unb bodj faft fämtlich

oerfdjulbeten tDürbenträger oon Derfatlles ^erab-

3uminbern, rief unter biefen Stürme hen)or.

Offen «mrbe jefct bie Königin eine Seinbin bes

Abels genannt. Der (Braf oon Artots, befchränftt

unb reaktionär, mahnte fie an bie Pflicht, öeffen

Rechte 3U oerteibigen. Selbft ber fanften Sdjioefter

bes Königs, ITtabame (Elifabeth, entfölüpfte bie

Äu&erung: „XDtr finb oerfdjtebener IKeinung: (ie

ift Österreicherin, td) bin Bourbon." Das war ber

XDiber^ad beffen, was bie königliche S^milie oon

ber Königin backte. 3n ber Abgefdjiebenheit ihres

Klofters oerfdjmähte es aud) bie Gante £ub*

totgs XVI., bie Karmelitemonne ITtabame £ouife

nicht, an allerlei 3ntrigen fid) 311 beteiligen,

burch bie ihre Schtoefter Abelaibe im nahen Schloff

Belletme für ihre Ausfchliefcung oon Derfatlles bie

Betonung beglich. Diel gefährlicher noch tourbe

bas Auftreten bes (Brafen oon Prooence unb bes

^er3ogs oon ©rteans. Beibe Prisen traten 3ur

Politiken ©ppofition über. Der Bruber £ub«

totgs XVI. mochte bie Schwägerin nie leiben; feine

Abneigung [teigerte {ich nach ber (Beburt bes

(Thronerben ; er ©artete nur auf bie (Belegenheit,

feinen betrogenen <Ehrgei3 3U rächen. Den Qe^og

bagegen hotte tftarte Antotnette mit Betoeifen bes

tDohltooIlens überfchüttet, unb lange 3ah*c Vn*

burch toaren ihre Be3iehungen bie beften. Das

änberte fid), nachbem ber f)er3og beim Seegefecht

<I^. Blenn erhoff et, lltarU Äntoinettc 7
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oon (Dueffant feinen Solöatenruf gefdjäbigt ^atte

unb bennod) (eine Beförberung 3um Hbmiral öurdj

öie Königin burcfoufefcen fu^te. Don 6a an oer«

fö^nte es iljn md)t, ba& jie feine 3ntereffen beim

König in anberer IDeife förberte, benn er toufete

fidj toegen ber Sdjanbe feines Privatlebens oon

ifyc oeradjtet, unb man oerfäumte md)t, ilpn

manche fpottenbe Bemerkung, bie fie barüber

fallen lieg, 3U hinterbringen. Die fdjlimmften,

in 5^ugf(^riften gegen bie Königin oerbreiteten

Derleumbungen laffen fid) auf i^n unb auf

ITtonfieur 3urMführen; beibe fpielten jetjt Ujre

Popularität gegen bas Qerrfdjerpaar aus.

Den Hnlafe ba3u bot Brienne. fjabjüdjttger

für fid) unb bie Seinen als alle feine Dorgänger
f

befolgte er, auf beffen geiftige Überlegenheit fo

feft geregnet toorben mar, ein planlofes, ab*

toedtfelnb oon fcurgot, Ite&er unb üalonne ge*

borgtes Reformprogramm. (Er gewährte fjanbels*

fretl)eit, Hbfdjaffung ber 5*ubalred)te , neue

Prootn3ialoerfammlungen ; aber gteidföeitig trat

er mit fo ho^en Steuerforberungen oor bie Paria«

mente, bafj biefe nid)t nur fein Red)t, fonbem

auc^ bas Rec^t bes Königs, Steuern auf3uerlegen,

3U beftreiten anfingen unb bie Berufung ber

Stänbe oerlangten. 3u>et ber Prisen, Ttton*

fieur unb ber f)er3og oon ©rteans, ftimmten

bafür.

£ubtoig XVI. erfdjien felbft im parifer par*

lamtnt, fefcte bie (Eintragung ber Steuerebiftte

bur<h unb oerbannte bie Parlamentarier nacf)
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eines biefer (Ebiltte eine all*

gemeine Canbesfteuer auferlegte unb baburd) bie

flusnafymeftellung ber Prioilegierten preisgab,

nmrbe nid)t bie Regierung, bie eine 5<>rberuhg

ber (Beredjtigfceit bewilligte, fonbem bas Paria«

ment, meines (ie oertoorfen fyatte, populär. XTCit

3uge|tänbniffen gab fid) bie öffentliche ttteinung

überhaupt nid)t mefyr 3ufrieben. Die (Dppofitton

mar fortan ber IDeg, 3U erreichen was man wollte.

3n Paris fcom es 3U ben erften Demonftrationen.

Unter bem Hamen „tltabame Deficit" infultierte

ber pöbel bie Königin, oerbrannte üalonnes

Bilb, fdjleifte eine Mtabame be polignac oor*

ftellenbe puppe in bie (Boffe. 3m (Theater,

toatprenb einer Ruffüfyrung oon Radnes „Ätfya»

lie", ber tltarie Äntoinette beiwohnte, fielen Rn*

(pielungen, bie fie mit ber (Eqrannin bes Riten

(Eejtamentes oerglidjen. Das Parlament würbe

oermegener, oerteibigte bie Steigt einiger jeiner

Rtitglieber , bie Brienne wegen aufrü^reri|^er

Reben oerfjaften lieg, unb nannte in nid)t mifj«

3uoer|te^enber tDeife in einer Befc^tocrbe an

ben König ben (Hnflufe feiner (Battin eine (Be«

faljr für bas £anb. Der „Staatsftreidj oon

Brienne" , bas Ijei&t ber Derfud) , 5rankreid}
mit einem Ijödjften (Beridjtsfyof von Rotabeln 3U

regieren, {^eiterte &lägltd). £ubu>ig XVI., ber

ein 3u>eites tltal oor fein Parlament getreten

war, 420 ITttllionen oerlangt, foroie Durdtfüf)«

rung (einer (Ebtfcte befohlen fyatte, begegnete bem

Protejt bes f)er3ogs oon ©rteans, ber bie fltafr
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regeln burd) (Beumlt er3toungen erklärte unb

bas Parlament mit fid) fortriß.

Ungeftraft burfte biefes Parlament fid) ber

Heformgefefcgebung bes Königs, ber ftbfäaffung

ber (Tortur unb verriebener flbelsprioilegien,

ber reltgiöfen JLoltxan^ tmberfefcen, es blieb

bennod) ber Ciebling ber Itation, ber Derteibiger

ihrer Sxüffritta, nur weil es ber Krone roiber-

jtanb unb bie untrügliche Berufung ber (5e*

neralftaaten forberte. Da oerfpradj Brienne am
8. Huguft 1788, biefe 3um 5. TTtai 1789 ein*

3uberufen. IDenige (Tage fpater geftanb ber

tltinifter, ber ein 3<rf)tesein&ommen von 500000
£iores be3og, baß nur nod) 400000 Ctores

in ber Staatsfcaffe t>orf)anben Haren unb ber

Bankrott bro^te. HterfctDürbigen»eife badjte er

aber aud} jefct nid)t baxan, feine (Entlaffung 3U

nehmen. Die Königin roar es, bie am 20. Huguft

burd) TTtercT) Derhanblungen mit Itedier wegen

Übernahme ber Sutanen an&nüpfte unb auf

beflen erfte Bebingung, bie (Entfernung Briennes,

biefem enblid) begreiflich machte, es fei 3eit für

U)n, 3U gel|en.

tDelche Kluft 3t»iföen ttedters erfter Dermal»

tung unb ber Gegenwart fid) aufgetan ^atte,

3eigte ber UmfdjtDung in feinen eigenen Aufbau»

ungen. (Er l}ielt es jefct nicht mehr für mögltd),

bie Berufung ber (Benpralftaaten ber öffentlichen

ttteinung 3U verweigern, unb er wteberljolte un*

mittelbar nach feinem Hmtsantritt Briennes Der*

fpredjen ihrer Berufung oor bem Parlament. 3m
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IDiöerfprucf) 311 biefem, 311 ben wteberDerfommelten

ttotabetn, 3unt fjof, 3U ben Prisen von flrtois

unb (Eonbe, oeranlaßte Ttedter öcn König, bie 3al)l

ber Deputierten auf 1000 fefoujefcen unb bem

dritten Stcmbe bie doppelte Dertretung 3U geben,

wogegen er bie 5rage, ob nad) Köpfen ober nad)

Ständen abgefttmmt werben follte, nid)t entfdjieb.

Dem ITlinifterrat , in bem biejer (Entjdjtuß am
27. De3ember gefaßt würbe, wofjnte audj bie

Königin bei. Htcfyts in i^ren Äußerungen oerriet,

baß fie ber (Tragweite ber (Entföeibung jid} be*

wüßt würbe, woljl aber warfen i^re $reunbe

itjr aufs bitterfte cor, fie nidft oerljinbert 3U

Ijaben: „3$ 3ittere, baß idj es bin, bie Hedter

3urüÄgerufen ^at," förieb bie gepeinigte $rau

an Ttterq. „IlTein ttnglü* ift es, UnglM 3U

bringen. Sollten teuflifc^e Unternehmungen gegen

ttedter aufgeboten werben ober bes Königs

Autorität bur$ ifjn leiben, fo werbe tdj nod)

©erfaßter fein."

Das 3a^r 1789 Raufte bie Sorgen auf ifprem

fjaupt. flufftänbe unb Unruhen in ben pro«

mn3en, ber junger, ber infolge ber Ultßemte

unb bes unerhört jtrengen IDinters bie Be»

träßterungen bebroljte unb bie Derforgung oon

Paris 3U Ttedters bringenbfter Hufgabe machte,

erregten bie ersten (Bemüter nod) me^r. Sdjon

(trömten Bettler unb Dagabunben aus ber

5remöe unb aus allen (Teilen 5ran^r€^s *n

ber fjauptjtabt 3u|ammen, unb es fammelten

ftd? oon nun an bie furchtbaren fjorben, bie
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öer fcommenöen Resolution 3U ©ebot ftehen

fönten.

TDährenb trübe H^nungen öie Xltonor^in be«

(türmten, litt öie Htutter nicht weniger. 3m
3a^re 1787 hatte fie ihr Jüngftes Kinö, öie

Meine (Tochter, oerloren. 3*1jt 3itterte fie für

öas £eben öes Dauphin, öer in fd)let<henbes

Siechtum oerfallen war. Seit 3uli 1788 umröe

fein 3uftanö hoffnungslos. (Elenö fah fie ihn

öat)infterben r
öes (Troftes beraubt, über öie legten

(Tage öes Kinöes, öas beftänöig nach ihr t>er»

langte, ungeftört u>a<hen 3U können. Die (Ereigniffc

örängten. tDä^renö Ttecfeer in unbegreiflicher Der«

blenöung öie (beneralftaaten nach Paris berufen

wollte, entfc^ieö fid) £uöwtg XVI. öafür, fie in

Derfailtes, unter feinem Dach 3U oerfammeln.

3n öen „(Tahiers", in öenen öie Itation öen De*

putierten ihre Klagen unö tDünfd)e ausfprach,

oerfeünöete fid) öie Sufeunft. 3ahr3efyrte Wn*

öurch fyattt to* Krone &ol& Cheine freU)ett*

liehe Sugeftanöntffe unö Reformen gebracht unö

es öaöurch gefault, öas trofcöem noch auf x§m
laftenöe 3o<h f*l&ft ab3ut»erfen. (Ein engHfd)er

Heifenöer, öer 5ranftreich 1788 beobachtete,

ntnnt öeffen Regierung „öie milöefte aller großen

europäifd)en Staaten, (Englanö ausgenommen
11

.

Qer3ensgüte unö IDohtwollen gewannen £uö*

wig XVI. für öie 3öeen, öie in anöern Cänöem

oon öer (Einfielt öer aufgeklarten Defpoten öes

XVIII. 3<*hthmtöert$ öurchgeführt, ihn fchon in

(Turgots (Tagen begeiftert hatten. Aufgegeben
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fyatte er fie nie, u>of)l aber fehlten feinen fdpoan«

feenben (Entfdjlüffen klares tDoIIen unb ein be*

ftimmt feftgeljaltenes Softem. Durcf) jcfjlimme

Ratgeber immer toteöer in reaktionäre Bahnen

3urü&geörängt, touröe er von itjnen oerleitet, in

6er (Efjeorie bie unumfdjranftte <5etr>alt unoer»

änbert 3U beanfprudjen , bie er prafctifd} nid)t

mefyr ausübte. (Begen biefen 3ujtanb ber Un*

ftdjerljeit er^ob fid), am Dorabenb ber Berufung

ber Staube , bie Stimme berer, bie nad) fajt

200 3al)ren roieber im Hamen bes Dolfees

fpredjen (ollten.

Über bie $oxm ber Derfaffung r
bie alle be-

gehrten, gingen bie flnfidjten auseinanber; ben

Politiken flnfprüdjen bes 3U IDofylftanb unb fo»

3taler tltadjt gelangten britten Stanbes nnber*

jtrebten nur bie prioilegierten , aber aus tfyren

Keifjen erhielt bod) aud) bie|er britte Stanb feine

Süljrer, unb es mährte nidjt lange, ba traten

208 Pfarrer 3U ifym über. 3n feinem Cager

aar fortan 5tankrei<^.
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Der Beginn ber Reoolution.

/>m 4. mal 1789 begegnete [ich 3U Derfailles^ 6ie alte mit ber neuen 3eit: 270 Hb«

georbnete bes Hbels, 291 öes Klerus, 557 ITCit«

glieber bes brüten Stanbes, oonoiegenb Hboo»

Raten, trafen im Sdjlofe ein, um ft<h üon bort aus

3ur Kirche 3U begeben. Der fjof, im (Bepränge

hergebrachten (blandes, trat in feierlichem 3uge

auf, öie Königin an 6er Seite öes (Bernaus, in

mit (Ebeljteinen befefeter Robe unb bie Krone auf

bem Ijaupt, aber fo mebergefcf)tagen
r

baß bie

(Trauer ihrer Haltung allgemein bemerkt würbe.

Beifallsrufe für ben Ijeqog von Orleans, ber

in einfach fchtoa^er (Eradjt ben Hbgeorbneten

bes britten Stanbes fid) analog, waren äugen»

fäeinlid) gegen Iltarie Hntoinette gerietet. Sie

oerlor einen Augenblick bie 5affung. Die Pro»

3effion nmrbe unterbrochen, man mu&te bie Kö-

nigin, bie ohnmächtig 3U werben broljte, ftüfcen.

Doch raffte jie jtd) auf unb begab (i<h in bie

Kirche. Hm näctrften (tag, bei ber feierlichen
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(Eröffnung ber Stänöe, begegnete Hjr 3uerft

eifiges Sdjioeigen. Dergebens bot tljr ber König

oor Beginn feiner Rebe ben neben bem Zfycon

für |ie bereiteten Sifc. Sie oerbeugte fid} tief

unb oernaljm ftefjenb, wie bie gan3e Derfamm*

Iung
r

bie Aufforberung ßur (Einigkeit unb tlläfjt*

gung
r

bie £ubtoig XVI. toürbeootl unb mit lauter

Stimme oerlas. Sie trug ein oiolettfarbenes

©berkleib auf ftlbergefti&ter toei&er Seibe unb

einen Diamantreif mit Reifyerfeber im f)aar.

Rod} einmal rife üjre blenbenbe (Erlernung bie

Derfammlung I)in. Rad} Reäers breiftünbiger

Rebe mieten ft$ Beifallsrufe für bie Königin

in bie Qulbigungen für ben ITtonardjen. Sie

touröen lauter, als jie
f
nadj allen Seiten fiefy oer*

netgenb, bankte. 31jr f)er3 klagte um ben Sofyt,

ben man kur3 oorljer nad} Rteubon gebracht Ijatte.

Dort oerlebte jetjt bie Königin ifyre (Eage, na^m

iljre Rtal^eiten an (einem Bett unb „oer[d)lu&te

mefyr Granen als Brot", toie ein Augen3euge jagt.

Rm 4. 3uni kam bas (Enbe. Der Knabe Ijatte

fidj eine £ocke abgejcfynitten
, „für bie (Eltern,

bamit fie nad} meinem (Lobe meiner nidjt oer«

geffen". Rod) in ber (Eonciergerie trug Warte

Rntoinette biefes in einen Ring gefaxte fjaar am
Singer.

3efct mufete fie oor allem ben König aufregt

erhalten: „Stnb benn keine Dater unter ben flb*

georbneten bes britten Stanbes?" rief er fdjmerß*

lief}, als fie am Iftorgen nad) bem Hobe feines

Sohnes auf einer Aubien3 beftanben.
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Had} tDocfjen öes 3ero>ürfnif[es mit öen beiben

crften Stauben fconftitmerte fi<h am 17. 3uni

öer öritte Stanö 3m Hattonafoerfammlung.

He&er, öer an öer DenDir&lidjung feines 3öeals

einer Derfaffung nad) englif<hem Illufter auch jefct

nod) feftf)telt, bat öen König, „fidj in eine foldfe

Konftitution 3U ergeben" unö öie flbftimmung

nach Stänöen 3U opfern. (Er öurfte nicht ein»

geftehen, n>as er feit Ittonaten umfcte, öa& felbft

auf öie Derlä&Iich&eit öes fjeeres nicht mehr 3U

rennen aar. Bas unheiloolte Dekret tum 1781,

öas öie fyofyen militärifchen Stellen ausfc^Ueglic^

Rödigen [idjerte, öie Hbneigung gegen öie nach

preu&ifchem Ittufter eingeführte Dis3iplin, mehr

nod) öer (Beift öer Seit bereiteten öen Hbfall

öer bewaffneten ITCa<ht oor. (Ebenforoenig öurfte

Hecfeer im tDiöerfpruch 3U feinen eigenen 5inan3*

berieten öie £eere öes Schates unö öie (Er*

fdjöpfung öes Kreöites offenbaren, töoltte er öas

öffentliche Dertrauen ni<ht oerlieren.

Der König aber folgte anöeren (Einflüffen.

(Er lieg am 20. 3uni öen Sitjungsfaal öes

öritten Stanöes fdjltefcen. Diefer trat unmittelbar

öarauf im Ballfpielljaus 3ufammen unö leijtete

öen bekannten Schwur, fidj oor üollenöung öer

Derfaffung nicht toieöer 3U trennen. Die Ha*

tionaloerfammlung touröe 3ur Konftituante unö

fu^r fort, 3U tagen. Da berief am 23. 3uni

£uöi»ig XVI. öie örei Stänöe 3U einer „itönig*

liehen Sifcung", gebot ihnen, gegen Heeders Rat,

getrennt 3U oerhanöeln, legte ihnen aber gleich*
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3eitig ein umfaffenbes Reformprogramm vor, bas

fo 3temlid) alles gewährte, toas bie reoolutionäre

(Befefcgebung jpäter gab. (Eijtges Sdjtoeigen be*

gleitete feine gebietenden IDorte. „Die 3u*

geftänbniffe bes Defpotismus ," u>ie Utirabeau

fagte, „flößten feein Dertrauen me^r ein." Die

Hbgeoröneten öes brüten Stanbes leijteten 6er

flufforberung, auseinanbeiguge^en, offenen tDiber*

(tanb. UTirabeau fprad) bas geflügelte XDort,

jie feien f)ier burd) ben IDillen ber Hation unb

würben nur ben Bajonetten u>eid)en. Der König

Ijatte Reine (Truppen 3ur Derfügung, fyätte fie

tDafyrfcfjeinKd) aud) nid)t energifd) gebraust unb

roid), nad)bem Itedter Jeine (Entladung eingereiht

^atte, 3urü&. Der f)er3og oon 0rteans führte

46 Hbelige 3um (Tiers über. Cubung XVI. be*

fafyl hierauf ben 3urüdtgebliebenen, ein gleiches

3U tun. Der brüte Stanb Ijatte geftegt f
aber

um ben preis, fid) ber Diktatur ber Klubs unö

ber (Tribünen 3U fügen, bie erften (Betoalttaten

in Paris unb bie beginnenbe (Empörung ber be*

roaffneten Xlladjt ftillf^roeigenb gu^u^eißen.

Die feinbjeligen Demon|trationen oom 23. 3uni

gegen ben König erfdjütterten Ularie Hntoinette

aufs tiefjte. Sie be3etd)nete ttedters 5cmbleiben an

jenem (Tag als „oerbred)erifcf)e5eigl?eit". Sorgen*

ooll fdjrieb Uterct) nad) IDien, ber Qof befdjulbige

ben Blinijter, fid} 3um Diktator auftoerfen 3U

wollen; bie Kabale Dome^mer Stanbesperfonen,

ber Prisen oon (Tonbe unb (Tonti unb ber Ula*

bame Hbelaibe, bebiente jid) beim fjerrfdferpaar
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bes mdjt Toeitausfdjauenben Grafen oon flrtois.

Ite&cr blieb, obwohl 6ie (Entlaffung ber Wtmifter,

bie feine Dorfd)läge pereitelt Ratten, oom König

oertoetgert tourbe.

Die 3uftänbe in Paris rechtfertigten es

oollfcommen, bafc Cubtoig XVI., auf feine Steuer*

fyett bebaut, Gruppen in ber tta^e oon Der«

failles, 3U (Eompi&gne 3ufammen3og , 30000
UTann, meift Deutfdje unb Sd}toei3er, unter ben

Befehlen bes ITCarfdjalls oon Broglie. Der pöbel

ber Qauptftabt aber befreite bereits, ofyne XDiber«

ftanb 3U finben, aufrüfjrerifdje Solbaten aus bem

<5efängnis ; in ben proohqen begann ber äufrufyr

feine Auslegung ber 5reil)ett mit (Emäfdjerung

von Sd)löffem ,
3erftörung oon Rrdjioen unb

(Beroalttaten gegen ein3elne. 3n ben (Barten

bes bem Qer3og von Orleans gehörigen Palais«

roqal forberte (Eamille Desmoulins als einer

oon oielen bie brutalen 3nftinfcte ber menge

burefy Ausfielt auf Beute heraus: „Diesigtaufenb

Styöffer unb paläfte, 3ioei Sünftel ber Güter

5ranftretd)s follen ber Zo^n ber tTapferfeeit fein

;

bie llation muß gefaubert toerben," fo befcla»

mierte er ungefyinbert 3um Dolfe. 5^öwftreic^ oerfiel

bereits ber Hnardjie. Die ttattonaloerjammlung,

burd) bas Hufgebot ber militärifdjen tlladjt er»

fcfjredtt, fcfyickte eine Hborbnung an ben König,

um bie 3urüc&3tel}ung ber (Truppen 3U oer«

langen. (Er antwortete toürbig: für bie öffent-

liche Rulje fei er oeranttoortlid)
;

tljre Rufredjt«

er^altung oerlange aufeerorbentlidje Ttta&regeln;
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es jtelje ben Deputierten, wenn fte ji<h bebrol)t

glaubten, frei, in einer ber ProMn3ftäbte 3U tagen,

er werbe, in biefetn $all, fid) in bas £ager feiner

(Truppen begeben. Dtefe Hla&regel konnte bie

Rettung bebeuten. Da erfolgte, am 1 1 . 3uli, bie

(Entladung Hefters unb bie Berufung eines

Htinifteriums Breteuil. Über ben wankelmütigen

tttonardjen ^atte fd)lie&lid} bod) bie Reaktion ge«

jiegt. IDie ein £auffeuer oerbreitete fid) bie Kunbe

in Paris. Hefters unb bes Ijerjogs oon Orleans

Stanbbilber würben im (Triumph umhergetragen,

eine Bartholomäusnacht ber Patrioten oerkünbet.

parts, fo h^f) es, follte ausgehungert, bie Ha*

tionafoerfammlung aufgelöft, bas alte Softem

wieber aufgerichtet werben. 3n ber allgemeinen

unbefd)retblichen Hufregung richteten fid) bie fd)nö»

be|ten Rnfchulbigungen gegen bie Königin. IDar

fie für bas (befdjehene, ben tDedtfel ber lettenben

ITTänner, oerantworttid)? Bejtunmte Beweife

fehlen. 3ebenfaüs blieb Breteuil aud) nach feinem

mißglückten Staatsftreid) ihr Dertrauensmann.

3n biefen entfdjeibenben (Tagen klagt Kaifer 3o*

feph feinem Bruber £eopolb über ben HTangel

an Had)richten uon Hiera) unb infolgebeffen von

ber Sd)we(ter. Die (Ereigniffe überftür3ten fid).

3n Paris tobte fdjon am 13. 3uli ber

Strafcenkampf ; bie (Barbes fran$aifes traten 3um

Dolk über unb wanbten fid) gegen bie treu*

gebliebenen, oon Befenoal befehligten Saroten*

regimenter, bie biefer nach Derfailles 3urüäu

braute. Äm 14. 3uli fiel bie Baftille. Die
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erftert (Dpfer öer Dol&stxmt touröen graufam l)in*

gefd)lad)tet
,

geraubt, geplünöert, öie national*

garöe nmröe gebilöet, unter £a 5^t)ettes Befehl

geftellt. Titan entoarf proffcriptionsliften. (ßbtnan

ftanöen öte Itamen Hrtois unö Polignac. £uö*

nrig XVI.
,
audj jefct nod} entfdjloffen, für feine

Sadje kein Blut vergießen 3U laffen, fcfyi&te öte

ü)m treu gebliebenen Regimenter nad} ITtetj. 3n
öer richtigen (Erkenntnis, öafe öort allein Std)er*

f)eit (ei, befdjtoor ifyn öie Königin, Ujnen mit

öen Seinen 3U folgen. Sie traf alle Rnftalten

3ur Äbreife, oerbrannte ifyre Papiere - unö bat

vergebens.

ITConfieur unö öie Ilte^r^eit öer ttttnifter be»

toogen £uöu>tg XVI. ftatt öejjen, am 17. 3ult

nad) Paris 3U ge^en. Dörfer befahl er feinem

Bruöer Hrtois, mit feiner 5<*miKe ins Äuslanö

3U reifen. Der Prin3 roanöte ftdj nad) (Turin,

an öen fjof (eines Sd)tmegert>aters. Die Itädjft*

gefäljröeten waren öie Polignacs. Den Bitten

unö Dorftellungen öes Königs unö öer Königin

gelang es, öie fjeqogin nad) langem tDiöer*

ftreben oon öer HottDenöigfteit 3U über3eugen,

jtd) unö öie 3^rigen öurdj öie 5lud)t 3U retten.

„£eben Sie tooljl, 3ärtlid}fte öer 5ramMmten
f

*

[djrieb in öerfelben Itadjt öie Königin; „öas

IDort ift entfetjlid), aber es mujj fein, fjier ift

öer Befehl für öie Pferöe. (Es bleibt mir nur

öie Kraft, Sie 3U umarmen." Die beiöen 5*auen

fa^en fid) niemals roieöer. 3u tDien, wo öie

f)er3ogin i^r tjeim auffdjlug, bereitete ifyc öer
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Sd)tner3 um bie Scfjidtfale ber unglü<feltd)en Kö-

nigin, an benen (ie unb bie 3hrigen (o f^toere

Ilttt{<hulb trugen, bas frühe (Enbe. Den brei

Prisen bes Ijaufes Gonbä, bem RbU be Der*

monb, ben gefäfyrbeten HTiniJtern unb ber fjer*

3ogin oon Camballe gelang es ebenfalls, Belgien

3U erretten. So begann bie erfte (Emigration.

3n ber Über3eugung , ber König »erbe aus

Paris nidjt lebenb 3U ü)r uneberfcehren
, fefcte

ITtarie Hntoinette eine Rnfpradje an bie Der«

fammlung auf. Das (Befürchtete trat nicht ein.

Baillt), ber neuernannte Bürgermeifter ber ^aupt*

ftabt, überreizte £uba>ig XVI. bie S^IüffcI ber»

felben mit ben oer^ängnisooll wahren IDorten,

bas Oolfe ^abe ftd) ben König 3urü<feerobert.

3m Stabtljaus nahm biefer bie neue breifarbige

Kokarbe entgegen, betätigte alle 00m Hufftanb

eingelegten (Behalten unb rief tteäter 3urü<fe.

(Einige (Tage fpater morbete ber pöbel mit Kalter

(Braufamfeeit ben greifen Staatsrat 5<>ulon unb

beffen SdjtDiegerfohn unter ber gän3lid) un*

begrünbeten Hnfd^ulbigung , fie Ratten mit (Be*

treibe auf Koften bes Dolfces gewuchert. $üx alle

Unpartetifcfyen , fdjretbt ein freifinniger Roqalift,

beginnt ber Strecken mit bem 1 4. 3uli. Don ba

an brof)ten £a $at)ette unb Batllt) beftanbig mit

i^rem Rüättritt, roenn Gewalttaten unter ihren

Rügen unb gegen ihren tDillen begangen würben,

aber fie blieben benno^ in ihren Stellungen unb

liegen gesehen, was gefdjah.

tltarie Hntoinette wujjjte pon nun an, was
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fie roagte, u>enn fie ifjren poften ntdjt t>erlte&. Der

(BcbanRc an 51ud)t kam ifjr ober md)t. Itttt ber

(Befafyr ftäfylte fid) ifyr Wut, roudjs i^r Ijeroifdfer

IDille, neben bem König
, für tfyre Kinber 3U

kämpfen. Sie oerftanb nid}t, iljn 3U beraten, aber

fie entfdjlofe ftd), für ttyt Ufr £eben ein3ufefcen

unb, toenn es nod} möglid) xoax
t
bie Zukunft iljrer

Kinber 3U retten. Sie backte oor allem an ben

Dauphin. Der oterjä^rige Knabe
r fdjön, gefunb

unb kraftig, 3eigte glü&lidje Anlagen unb toeit

über feine 3aljre gefyenbes 3artes unb inniges

(Empfinben. An bie Qe^ogin oon (Eowgel, bie

nac^ ber $luäit ber fjer3<>gin von polignac bie

<Er3ie^ung i^rcr Kinber leitete, richtete tttarie

Antoinette 3nftruktionen , bie mit nt^t gewöhn«

ltdjer (Rnftdjt alle Hufgaben unb Sd)tmerigketten

ber (E^teljung erwogen. „Dte Kinber/' fagt fie,

„Ijaben unbegren3tes Dertrauen 3U mir unb be«

kennen mir tfyre $el)ler. IDenn id) fie rüge, 3eige

idj Kummer über bas (Befdjefyene unb erreiche ba-

burd} mefyr als burdj Strenge. Allein fie txnffen,

bafe td} mein tDort nie 3urückne^me, unb nadj

(Brünben, nie nad} Caune mit tynen oerfaljre.

3eber Qodpnut liegt i^nen fem. Dabei foll es

bleiben : unfere Kinber erfahren frül) genug, u>er

fie finb. 3fjr fjer3 ift gut unb toetdj. Sie lieben

einanber innig. Wtit S^ftigfeeit läßt ftdj alles

oon tfjnen erreichen." Bis ins eht3elne unb

kleinfte befpridjt bie Königin, was für it)r

pfyqfifdjes tDoIjl, ifyren Unterricht 3U gefdjeljen

l)at. (Ebenfo beurteilt fie tl)re Umgebung, warnt
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oor ben einen, empfiehlt anbete. „3d) felje

memanöen unb bin ben gan3en ttag allein,
"

fdpieb tltarie Hntoinette 6er Qer3ogin oon Po«

lignac. „XTCetne Kinöer [inb mein einiger XEroft

;

|ie oerlaffen midj Raum. Don öen öffentlichen

Angelegenheiten jpredje id) 3fyten md)t. Der

(begenjtanb ifi für uns betbe 3U jdjmerjli^. Das

(Blüdi bes Königs, bas meinige, Rängen oon ber

IDoljlfaljrt bes Canbes, oom tDofylergeljen aller

feiner Untertanen, Dorn tjödtftgeftellten bis 3um

niebrigften, ab. Daoon [mb wir nod) weit ent*

femt. HTeine Ru^e fcann erjt bann wieber*

kehren, wenn 3fyten ©eredjttgfteit geworben ift."

Hiera) erhielt bie Derficfyerung ber Königin, fie

fdjretbe nichts, was nidjt jebermann lefen könne.

„Seien Sie ru^ig," wieberfyolte jie ttjrem (Be*

treuen, „bas Sd)t<fefal oermag nidjts wiber

meinen lllut unb meine Kraft, aber es lefyrt

mich Dor|i^t/

Aus biefer gewollten pafjurität riffen Jie bie

©fctobertage.

Der l)of war gewarnt, ba& bie flbfidjt be*

ftanb, ben König unb bie üerfammlung mit

(Bewalt nadj Paris 3U bringen unb bie Königin

3U oerfyaften. „Die Deputierten," fdjrieb $tx]tn
t

ber, nac^ 5*anftretdj 3urü<fcgeftefyrt, oon jetjt an

bie (Ereigniffe beobachtete, gittern oor Paris, unb

Paris 3ittert oor 50000 Banbiten." Der roqali*

ftijdjen Blinberheit, ben tttonard)ifd)«Konftitutio*

nellen, ent3og ber jefct oöllig madjtlofe Itedter

öurd) Bewilligung bes Juspenfioen Jtatt bes ab*

<CI». Blennerl)affet, OTarte Hntoinette. 8
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joluten Deto für öen König öte lefcte tDaffc 3ur

tDahrung feiner Hutorttät. (Es mar 3eit, an öie

Sicherheit öes von einigen fjunöert S<f)toei3er=

garöen gan3 ungenügend gefdjütjten Sdfloffes oon

Derfailles 3U denken, nadjöem 6er Befehlshaber

6er ItationaIgar6e 6er Staöt Derfailles ji<h 6a3u

ni<f)t ftarfc genug erklärt ^atte. Das Regiment

5Ian6em
f

1100 ITtann un6 fdjeinbar t>erläffig r

rückte am 23. September 6ort ein. Hm 1. ©k»
tober gaben 6ie Sdjtoei3ergar6en im ©pernfaal

6es Sd}loffes nad) Ifzxqtbta^ttx Sitte ihren Ka*

meraöen ein Bankett. Gegen (Enöe öesfelben

erfd)ten 6er oon 6er 3agb 3urü<kgekehrte König,

oon 6er Königin un6 6em Dauphin begleitet,

in einer £oge. (Ein Beifallsfturm brach los,

öie flmoefenöen 3ogen ihre Degen, 6ie tftufik

fpielte „0 Richard, 0 mon Roi," toeifce Kokaröen

rouröen aufgefte&t, ntc^t enöemoollenöe Jjodhrufe

erhallten. Die königliAe 5<mtHfe» oon ötejen

Rufcerungen 6er tEreue un6 £iebe ergriffen, begab

fid} in öen Saal unö nahm neue Jjulöigungen

entgegen. Derfudjte Demonftrationen auf ihrem

Rückioeg, oor 6er in öen Ijöfen öes Sdjloffes oer«

fammelten Ittenge touröen oermieöen. Die Hn*

fdjulötgung, öie öreifarbige Kokaröe fei an jenem

Hbenö mit $üfan getreten rooröen, §at fpäter

öie Königin oor ihren Richtern, in Überein-

ftimmung mit öen 3eugniffen anöerer, eine un*

toüröige Derleumöung genannt. IDenige £age oor*

her hatte fie felbft öer tlationalgaröe Sahnen oer-

liehen. (Es blieb öie tEatfadje einer rotjaliftifdjen
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Kunbgebung, unb barmt mar ber längft gefugte

Doroxmö 3ur Herbeiführung 6er Krijis gefunöen.

3n ben Klubs, im Palais «Roqal, auf ber Strafte,

in ben Blättern Derfeünbeten bie Dolfcstribunen

ben Ausbruch einer Derfd)u>örung gegen bie

Ration. Das Bankett txmrbe 3ur ©rgie, bas Der*

galten bes fjofes 3um Derrat geftempelt. Selbft

unter fogenannten Qalbgebilbeten bes reoolutio*

nierten ttlittelftanbes machte bas fürdjterlidje

tDitjtoort bie Runbe, um Sttmfcreidj 3U retten,

bebürfe es eines Ittarföalls Gurenne - Tue-

Reine. Über bie bewaffnete ttladjt gebot £a

5aqette, ber Befehlshaber ber parifer national*

garbe. Ungejtraft plünberte bie Itlenge bie

tDaffenoorräte bes Stabtf)au|es; ber Ijof, fo

htefe es toieber, will Paris aushungern. tDütenbe

IDeiber läuteten Sturm, ergriffen pifcen, <5e*

toehre unb Stö&e, |<hrien tan3enb unb fingenb,

ber König müffe 3urM in feine i)auptftabt,

brohten alles 3U plünbern unb in Branb 3U

{te&en. Hm 5. ©fttober ergeht ber Ruf: „Rad)

Derjailles, nach Derfailles!" an £a 5at)ette. Seine

eigenen Itationalgarben , bie mit ihnen t>er*

einigten abgefallenen Solbaten (inb eins mit

öem Dolk. (Er üerfudjt, fie 3U beruhigen unb

3ur Pfli<ht 3urü&3ubringen , unb beruft ftdj auf

bie Befehle ber HXuni3ipalität. Der Hufruhr

n)äd|[t, bie tltenge tobt. Baillt) ergibt [ich *ns

ttm>ermeiblid)e unb befiehlt ben UTarfch auf Der*

failles. £a jatjette folgt bei ftrömenbem Regen

ber roilben ^orbe, bie ©eiber t>oran, an ber

8*

Digitized by Google



— 116

Spifce feiner (Truppen , Don benen er weife r
bog

fie tym ni$t melp ge^or^en. tDäfyrenb bas

in Paris ftd) ooltyeljt, erhält bie national*

oerfammlung bie ftntwort bes Königs auf iljre

legten Dekrete. (Er nimmt biefe, bie (Er«

klärung ber Ittenfdjenredjte, bie flbfdjaffung ber

am 4. ftuguft geopferten 5*ubalred)te unb prioi«

legten, vorläufig an. Aber er knüpft feine enb»

gültige 3uftimmung an bie Doltenbung ber Der»

faffung, an bie tDafyrung ber Re^te ber (Ejekutfoe.

(Er forbert bringenb, ben (Bang ber 3uftf3 nic^t

in einem Augenblick 3U unterbrechen, wo jebe

(Drbnung oerfagt. (Es entfpinnt fid) eine erregte

Debatte. (Ein Äbgeorbneter fpridjt oon ber ©rgie

bes 1 . Oktober. IHirabeau ift es, ber üorfdjlägt,

bie perfon bes Königs allein für unoerle^ltd) 3U

erklären; er wagt eine 3nfinuation gegen bie

Königin. Da warb U}m insgeheim gemelbet,

40000 Parifer marfdjierten gegen Derfailles.

Umfonft flüftert er bem prafibenten ber national«

t>erfammlung, Titounter, einem königstreuen Kon*

ftitutionellen 3U , bie Sifcung fdjleunigft auf3u«

heben: bie Deputierten feien gefäfyrbet. „Um
fo beffer," erwibert lltounier, „wenn fie uns

alle finben unb töten; aber wotyloerftanben, alle!

Die (Befdjäfte ber Republik werben bann um fo

beffer gehen."

Der König ift auf ber 3agb, bie Königin

3um Ie^tenmal, Ruhe unb Dergeffen fud)ehb, in

ben (Barten oon (Erianon. 3n atemlofer (Eile

werben Boten entfenbet, bie königliche Samilte
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unö öcr tlttnifterrat uerfammelt. Stunben Ijin*

burdj wedrfeln bie üerfdjiebenften (Entfdjlüffe. Soll

öcr König bleiben, foll et fid) im Sdjlofe 3ur

IDeljr fetjen ober in bie Promn3 fliegen? (Er

jelbft Rennt fcetne flngft. „fld) was, Befehle?

Gegen Srauen? Sie fpa&en," erwtbert er bem

5üf)rer öcr Cctbgarbe. Die 5facf)t oor bem

Aufruhr Kommt in feinen äugen ber flbbanfcung

gleich; er perweigert |ie bem einigen Xltini|ter
r

ber barauf befteljt. So wirb es flbenb, unb

bie Bcmbtn, mit tttaillarb, einem „Sieger ber

Baftille", unb anbmn OTorbgefeilen an ber Spi^e

erlernen. (Trunkene, wütenbe tDeiber, oom
Regen unb Unwetter mit Kot bejubelt, burd)*

näfjt unb oor (Erregung außer fid), bro^en

fyeulenö unb fdjreienb, bie Königin in Stüdte

3U reiften. Sie eröffnen ben 3ug für^ter«

lieber (Beftatten, ber fid) 3uerft in bie national*

oerfammlung ben IDeg baljnt. Ittaitlarb nimmt

bas tDort; bie flriftoftraten
, ruft er, wollen

uns aushungern. „TDir wollen Brot," brüllen

bte TDeiber; fie 3ie^en oerfdjimmelte Kruften aus

ben (Eafdjen unb freien, bie (Dfterreidjerin folle

fie fdjluäten; tljr werbe man ben Qals abfdjneiben.

ITtounier muß fid) entfliegen
p

eine Deputation

Don Hbgeorbneten 3ugleid) mit biefen tllegären

3um König 3U führen unb bie bebingungslofe

Unter3etd)nung ber Dekrete 3U verlangen. £ub«

wig XVI. unterfdjretbt. Den tDeibern oerfpridjt

er, alle öorljanbenen Cebensmittel 3ur Derfügung

3U ftellen. Sie ffeinen befriebigt; einige kehren
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nach Paris 3urü<ft, bie anöcrn ©erben, toeil fie

fid) oerföhnlid) 3eigen
f
von ihren öraufeen ge=

bliebenen Gefährtinnen mife^anöelt. Dtefe u>iffen,

mas fid} vorbereitet unb ^aben ©etb bekommen,

um 3U bleiben. Ruhig unb gefaßt oerhält

ftd) in ber ungeheuren Hufregung unb Rat«

loftgfeeit bie Königin. Sie gebenfct in biefer

Stunbe tltaria (Therefias. „3<h u>ei&," fagt fie

3u ihrer Umgebung, „bafj man meinen Kopf oer*

langt; aber meine Rtutter lehrte mid) ben (Tob

nidjt furzten; td) enoarte ihn." Rod) um elf

Ufyr nachts lägt fie ber f)er3ogin oon (Eou^el

bie IDeifung 3ufeommen, wenn (Befahr brohe, bie

Kinber nidjt 3U ihr, fonbern 3um König 3U bringen.

Sie weigert fid), felbft 3U ihm 3U gehen, um ihn

nid)t bur<h ihre (Begemoart 3U gefäfyrben. (Ebenfo

anlügt fie nur unter ber Bebingung barein,

Pferbe unb XDagen bereit galten 3U laffen, ba&

für ben König allein, nicht für fie, (Bebraudj ba»

oon gemadjt toerbe. Huffallenb Jpät, erft um
TTtittemad}t, erfdjeint Ca 5<K)ette. oerfpridjt,

fein £eben für feinen RTonar^en ei^ufefcen, oer*

langt für feine (Truppen bie tDadjen im Schloß

unb oerbürgt fi<h für ihre (Treue. Rur in ben

innern <Bemäd)ern bleiben bie Sd)t»et3er auf

ihren Poften. Ca 5at)ette, nachbem er audj

ber nod) tagenben Rationaloerfammlung bie

gleichen, beruljigenben Derficherungen gegeben

unb aud} fie in trügerifdje Sicherheit gewiegt

hat, legt fich tobmübe unb erfdjöpft im nahe bei

bem Königsfehn befinbli^en Qotel be Roailles
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[cfylafen. Um 3toci Uf)t morgens gel)t audj

bte Königin 3ur Kufje. Da roedtt (ie gegen

fedjs ttyr öes 6. ©fetober ein fürd)terlid)er

(Eumult im park unter i^ren Softem. Sie

Igelit 6er erjten Kammerfrau, unö btefe, über

bie Urfadje bes £arms befragt, antwortet, es

feien tDeiber, bie Rein £ager für bie ltad)t finben

konnten. Die Königin, uneber beruhigt, jtel)t

infolgebejfen nidjt auf. IDä^renbbem bringen

Banbm in bie Qöfe, ermorben 3toet £eibgaröiften,

fudjen unb finben ben tDeg 3U ben <Bemäd)em

Ittarie Hntoinettes unb roerfen ftdj auf bie beiben

anbern ©friere, bie an ber tEür 3U ben Dor*

3immem tDadje galten unb IDiberjtanb 3U leijten

t>erjud)en. Der eine, §err von ITCiomanbre,

finbet no$ 3eit, blutüberftrömt bie £ür auf*

3uretßen unb ben bort antoefenben 5t<*uen 3U«

3urufen, bie Königin 3U retten. (Eine berfelben

fäiebt jdjnell ben Riegel ber <Eür bes 3toeiten

Dor3tmmers hinter |id) 3U, ftihtft 3U iljrer <5e*

bieterin, totrft if)r mit t)ilfe ber erjten Kammer«

frau Rodt unb tltantet um unb reißt (ie fort,

in einen Meinen ©ang, ber 3U ben ffiemädjem

bes Königs füfjrt. Die (Tür ift oerfäloffen , es

bauert fünf Almuten, bis jie oon außen ge*

öffnet unrb. Dann enblid) kann bie Königin

tfycen Xltörbern entoeidjen. £ubtoig XVI., ber

auf einem anbem U)eg 3U tyr geeilt ijt, finbet

fie in (einen Simmern roieber, oon ber £od)ter,

bie fie felbft geholt l)at, bem Dauphin unb ber

öniglidjen Samilte umgeben. Sie (tanb am 5*nfter
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unb blidtte traurig ins IDeite. HIIc 3eugnif|e

ftimmen überein, öafe fie nidjt wan&te, um kein

tttttleiö warb. „Iltama, id) Ijabe junger," ruft

6er Dauptpn. „(bebulö, mein Kinö, bis 6er

(Tumult 3U <Enöe ift," eruriöert 6ie ITCutter.

Ca 5<H)*tte mar enölid) erfd)ienen un6 tyatte mit

feinen (Brenaöieren 6ie plünöernöe, alles Der«

«mftenöe Rotte aus 6em 3mtem 6es Sdjloffes

oertrieben. 3n 6en Qöfen tobt 6ie Iltenge weiter

un6 begehrt, 6en König 3U feigen. (Er 3eigt fid),

fie lägt tfyn l)od)(eben un6 Derlangt nad) 6er

Königin, 6ie einen flugenbM 3au6ert. Huf 6ie

Bemerkung £a 5<H}*ttes aber, nur tyr (Erfdjeinen

oermöge öas Dolfc 3U beruhigen, tritt fie, iljre

Kin6er an 6er Qanö, ans 5*nfter. „Keine Kin6er,

6ie Königin auf 6en Hltan, allein, allein," fdjallt

es iljr entgegen. Sie ift nod) im IITorgengetDan6.

Bas fjaar ungeordnet, 6as ©efidjt Meid), 6ie

Haltung gebieten6, fo 3eigt fie ftd) 6er ITCenge,

„eine (ErfMeinung ,
gan3 6a3U angetan, 6ie (Ein«

btlöungsferaft 6er THenfdjen 3U pa&en". (Ein

lltann in 6er Uniform 6er ttattonalgaröe legt auf

fie an ; 6ie IDaffe entla6et fid) nidjt. Dann folgt

ein taufen6ftimmiger Ruf: „(Es lebe öie Königin!"

öem 6er anöre: „Der König nad) Paris!" folgt.

5Kntenfd)üffe brachen, 6en Donner 6er Kanonen

übertönt öas töefjeul 6er Wenge, öie Königin

tritt 3urü<fe. Die fo lange nieöergefyaltene (Er«

regung bricht fid} in einem (Eränenftrom Baljn,

[ie fc^liegt 6en Dauphin in öie flrme. „3d) weift

was mtd) erwartet," entgegnet fie £a 5aqette,
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ber fie um iljre perfönltd)en flbftdjten befragt,

„meine Pflicht ift es, 311 $üf;en bes Königs, in

ben firmen meiner Kinber 311 fterben." Gegen

£a 5at)ette, ben an jenem fürdjterlidjen (Tag nur

bie (Torheit eitler Derblenbung gegen bie fln*

fcfyulbigung bes Oerrates fefyüfct, fafet fie eine un*

übernunbtid)e , nur 3U begreifliche unb bennod)

oerberbenbringenbe Abneigung. Um 3u>et Utyc,

im ©eleit bewaffneter Sparen unb tobenber

XDeiber, benen unlbe tttännergeftalten bie auf

P&en gepfla^ten fjäupter ber 3wei ermorbeten

£eibgarbiften oorantragen, unter S^mö^ungen

unb Cäfterungen fefct jid) ber £eid)en3ug ber

Ittonardjie in Bewegung. Seit 1665 hatte bies

Königtum ftd) im Prunk Don Derfaitles unb

in ber flbgefäloffenheit anberer Cuftfc^Iöffcr ber

Itation entfrembet. So würbe ber (Einbilbungs*

ftraft unb ber Cegenbe freies Spiel gelaffen,

würbe aud) ba Sd)ltmmes oorausgefetjt , wo
nur bie Gewöhnung an ein Dafein felbftfüdj»

tigen töenufjes bas Sünbenleben £ubwtgs XV.

überbauerte. 3*trf kam bie furdjtbare flb*

redjnung. 3m Sonnenglan3 eines Spatyerbft«

tags, ber ben (Begenfafc 3wtfd)en bem Intern

Srieben ber Itatur unb ben Kreueln menfd)lid}en

{[uns nur um fo greller beleuchtete, bewegte ftd},

fünf qualvolle Stunben htnbur(h, ber unabfeljbar

lange 3ug feinem 3tel, bem parifer Stabt^aus,

entgegen. Don ber Qefe ber Bevölkerung um»

geben, mußte tltarie Hntoinette 00m tDagen aus

beru^igenbe IDorte an bie wfitenben IDeiber
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unö ITtänner richten, öie unter öem (Befchrei, fie

brauten öen Bääter, öte Bädterin unö öen

Baäterjungen 3urüdt, mit öer £aterne örohten

unö öann roieöer, öurd) öie ruhige (büte unö

tDüröe öcr Königin gewonnen, in öen Huf aus*

brachen: „XDtr Rannten Sie nicht. Ittan fjat uns

getäufd}t." (Erft na^öem man ihr fagte, fie

u>eröe allein nicht Iebenö in öen ttuilerien an*

kommen, gab UTarie Hntotnette öen (beöanken,

öa^in fid) 3U begeben, auf unö folgte öem König

jum Staötfjaus, 3U öem auch öas Doffi ftrömte.

HTit Jreuöe unö Dertrauen, ertoiöerte öer Ittonarch

auf öie Rnfprache Baülqs, kehre er in (eine

gute Staöt Paris 3urücfe. Der Bürgermeifter trat

ans Softer, uneöerholte öas (betörte öer HXenge,

Dergafc aber öas IDort Oertrauen. Die Königin

ergän3te es unö roedtte öamit Beifall. Bei

$acftel|d)ein ^iett öie königliche 5^^^ enölich

ihren <Eht3ug in öen (Euilerienpalaft, roo nichts 3U

ihrem (Empfang bereit ftanö. „tDie ^aglt^ ift es

hier," rief öer feieine Dauphin, öer bei offenen

tEüren feine erfte Had)t öort 3ubringen mußte.

Über öen Sieger, öas Dolfe, fcam ein fcu^er

Umfchlag öer Stimmung. Die Königin Ijätte f«h

toäfyrenö öer erften Seiten nad) ihrer änfcunft

geliebt wähnen können. Sie nahm ihre Pflichten

bei ftreng eingehaltener (Tageseinteilung toieöer

auf, fpeifte öffentlich mit öem König, empfing

Deputationen, befugte tDohltättg&eitsanftalten unö

teilte i^re 3eit 3U)ifchen ihren Kinöem, öem (batttn

unö ihren Befähigungen, am liebften öer fjanö*
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arbeit, bie fic beruhigte. Bei bem Dauphin er«

toaste eine letbenfdjaftlidje £iebe 3ur Ittutter.

Um il)r 5**ube 311 bereiten, fibenxmnö er feine

(Tragzeit unö lernte in ein paar XDodjen lefen.

„Sie ift glüdtlid) tme eine Königin/' Ijörte er

eines (Cags eine Dame 3ur anbern fagen: „(Blück*

lid) rote eine Königin? Sie reben bocf) nidjt von

meiner ITtutter, benn biefe roeint immer. " Die

Itadjt bes 6. Oktober hatte x\)x fd)önes blonbes

fjaar gebleicht. Hus ben üertraultdjen Briefen,

bie burd) fixere fjänbe an ihre (Betreuen ge-

langten, fpric^t benno^, neben ben Husbrücken

bes Schmedes über ihre £age, bie 3uoerficht, nod}

werbe es gelingen, burd) (Bebulb, Stanbhaftigkett

unb (Büte bie ehrlichen, gefunben (Elemente in

Bürgerftanb unb Dolk 3U gewinnen. Später oor

ihren Htdjtem über bie Dorgänge währenb ber

©ktobertage befragt, fanb (ie bas königliche

EDort, fie ^abe alles gefehen, alles gewußt,

alles oergeffen. Hber ihre £einbe blieben oon

1789 an unerbittlich. 3n bem folgenben 3al)r

1 790, bas oerhältnismä&ig ruhiger oerlief, wur*

ben 3toei HTorban|d}läge, bie nur ber 3ufall oer*

eitelte, gegen öie Königin gemacht. £ubwig XVI.

^atte feine £eibgarben geopfert, bie Sicherheit

bes Sd}loffes unb ber Seinen faft ausfdjlie&lidj

ben Itationalgarben überlafjen, bie fie nicht

fd)ü^ten, wohl aber überwachten. Der Derketjr

mit ber äufjenwelt unterlag einem Softem ber

Spionage. Don 1791 an vermittelte (Braf $tx\tn

bie Korrefponben3 ber Königin mit bem IDiener
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Kaiferljaus unb ihren Dertrauten im ftuslanb,

konnte es aber auch nicht oet^tnbem, baft

kompromittierenbe Schriftftücke aufgefangen unb

[päter gegen fie gebraust umrben. tltit Aus*

nannte ber königlichen prumtgemädjer toaren

bie (Tuilerien allen 3ugängli<h, bie (5ärten nur

roährenb ber HTorgenftunben abgefperrt. „3$
rebe mit bem Dotk," |<hreibt Iltarie Hntoinette.

„Alicen, ^allentoeiber reiben mir bie Qanb,

ich gebe (ie ihnen . . . XTteine gegenwärtige Rolle

befielt barin, mich oöllig in meiner S^milie

ab3ufchlie&en unb burd) gänjlic^e Untätigkeit bie

über mic^ Derbretteten (Einbrücke oergejjen 3U

machen. Itur bie (Erinnerung an meinen tltut

foll bleiben; wenn nötig, n>trb er fid) urieber

bewähren."

Biefer Qelbenmut weckte ber unglücklichen

5rau begeijterte BetDunberer. (Er entflammte bie

Berebfamkeit bes großen triften Parlamentariers

(Ebmunb Burke, ber fie 1774 in ben (Tagen

ihres (blaues gefehen h^tte unb jefct ihr Ritter

würbe. Seine Über3eugung oom 5ehl|<hfog &er

Reoolution 3ur Begrünbung ber 5**^***» f
c*ne

tiefe Oerachtung für ihre 5&hm , fe*n klüger

Unglaube an ber 5&tygkeit abjtrakter (Theorien

3ur Qerftellung einer neuen Staatsorbnung fteiger*

ten bie (Empörung bes TTtannes über bie jchnöbe

Behanblung einer wehrlofen 5*<*u.

IDahrenb Burke bie öffentliche tfteinung

(Europas 3ugunften ber Königin aufrief, ent«

faltete ber gewaltigfte tttenfch, ben bie Reoolution
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hervorgebracht fyat, fjonore (Babrtel Riquetti,

(5raf von tltirabeau, Kraft unb IDillen, (tark

genug , um ber t>on ihm geplanten Politik unb

ihm fetbft, bem (Träger berjelben, 3um Sieg 3U

oer^elfen. tltirabeau wollte bie gemäßigte tlton*

ar<hie, bie Derföfjnung ber tmeberhergeftellten

königlichen Autorität mit ben Renten bes Dölmes.

Huf £uötoig XVI. war 3ur Ausführung eines

folgen planes kaum 3U rennen, tltirabeau, auch

üon tte&er beftänbig 3urü<fegeunefen, richtete fein

Augenmerk bereits nach bem 14. 3uti 1789 auf

bie Königin. Sein 5?*unb unb ber irrige, ffiraf

be Ia tltardt, überbrachte ihr bie erjten Anerbie*

hingen in biefem Sinn unb erhielt oon ihr bie

Antwort, niemals fyoffentlicf) toerbe ber König

unglücklich genug fein, 3U einem folgen Aus*

kunftsmtttel (eine 3ufludjt 3U nehmen, tltirabeaus

Dergangen^eit, er mar (ich beffen fd)mer3Uch be»

umfct, erhob fidj toiber ihn. (Einen befleckteren

Hamen u>ie ben (einen gab es in 5*ankrei<h nicht.

Phtrftfd) unb moralifch ein Ungeheuer an Cetben*

[djaft unb urilber, unge3ügelter Kraft, oon Blatter*

narben entftettt, 00m eigenen Dater 3ur Strafe

für betrügerifdje Schulben unb umoürbige £iebes*

abenteuer ins Gefängnis gefteckt, bann flüchtig

im Auslanb, hatte tltirabeau bie tDelt mit bem

£ärm bes Skanbals, aber auch mit bem Ruf

eines (Ealentes erfüllt, bas bur<h oeraegene An-

griffe gegen bejtehenbe tlti&ftänbe Gehör er*

3toang. 3nfolgebeffen (pickte ihn Dergennes 1786

in geheimer tltijfion nach Berlin, wo er ben lob
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bes (Broßen Sfiebrtch erlebte unb fein größtes

tDerk „Don ber preußifdjen Hlonardjie" fdjrieb.

(Er {^eiterte als Diplomat, triumphierte aber als

Pub(i3i(t unb Dotlenöete (eine ftaatsmämtifche

Spülung. Don feiner Daterftabt Rij 3um De«

putierten öes britten Stanbes gewählt, führte

er an öejjen Spitje ben Kampf gegen bie alte

©rbnung. Seine kühne, ^inreifeenbe Berebfam*

keit, fein auf prakttfd) (Erreichbares gerichteter

BItcfe fiegten tool^t über bie Itttßachtung, bie er

einflößte, aber Ieiber nicht über bie fjhtberniffe,

bie fi<h bem 3iel feines <EI)rgei3es, ber Berufung

in bas tttinifterium entgegenfefcten. 5*i*h» l
e^r

früh erkannte ITtirabeau, baß ber Defpotismus ber

Krone nur gegen jenen ber Itattonaloerfammlung,

bie toieberum bur<h bie (Tyrannei ber Straße

terrortjiert würbe, t>ertaufcht worben fei, baß mit

ber Derfajfung, fo wie (ie entftanb, nic^t regiert

werben konnte. Hb er feine TYIa^t beruhte nur auf

feiner Popularität. (Er aeranlaßte besfjalb ftets

maßregeln, bie er bod) nicht billigen konnte,

unb führte, oon ber Krone 3urüdtgewiefen , bie

oon ihm verachtete Demokratie 3um Sieg. Die

Itationafoerfammlung war gegen feinen tDtllen

bem König na<h Paris gefolgt. Hm 7. Hooember

oerfperrte ihr Dekret, welches bas Deputierten»

manbat mit bem ITttnijterpoften unoerträglich er-

klärte, ITtirabeau enbgültig ben tDeg 3ur tttacht.

Seit ben (Dktobertagen aar ber fjer3og Don

©rl£ans, ber ben Rufjtanb jenes ITtonats, ben

3ug ber Ijallenweiber nach Derfailles, mit feinem
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(Belbe angc3ettelt hatte, oon £a 5<H}ette auf fange

3eit nad) (Englanb gefd)i*t rooröen
;
IlTonfteur u>ar

ebenfalls fcompronuttiert; tte&er, obwohl er bis

September 1790 im Amte blieb, gän3lidj t>er*

brauet. Hm 20. Jebruar ftarb enttäufdjt unb

oon ber Schwefter, bie feine Hnftchten nid)t mehr

teilte, kühl betrauert, ber eble Kaifer 3ofepfy.

Sein Itadtfolger £eopolb war ber Königin nid)t

oiel mehr als ein Jrember. Der Hufjtanb in

Belgien, ber eine von £a 5<N)*tte gewünfd)te

(Einmif^ung Stanferei^s gegen ben Kaifer unb

ben Beginn ber bewaffneten reoolutionaren pro«

paganba 5*anftrei<fis im Huslanb befürdjten liefe,

erfüllte fie mit Bangen. Die unausgefefet an fie

herantretenben Dorfdjläge, allein ober mit ber

fcöniglid}en 5ömilie 3U fliegen, Rein (behör

ober waren überhaupt unausführbar. 3n biefer

£age empfahlen Hiera) unb be la Ittardt feit

ITtonaten bie Rnnäfyerung an tftirabeau. 3hr

graute „oor feiner Sittenlojtgfceit
, feiner 5<rffd) s

fjeit, feiner £üge\ Sie f/affe it)n,
f
treibt fie,

wegen öer tt)r 3ugefügten BeleiMgungen; fie

^ielt tt)n überbies für bie ©fctobertage oer«

antwortlidj. (Es gelang, fie in be3ug barauf

oom Gegenteil 3U über3eugen, unb im UIär3

1790 trat Ittirabeau wirklich in ben Solb bes

fjofes. (Er würbe nid)t gekauft, er würbe be«

3al)lt, um feine eigene Politik für bie tttonardjie

3U machen, unter ber Bebingung, fein 3wei*

beutiges Spiel fort3ufefcen unb feinen 5*faben

fid) nicht 3U enthüllen. Hn 3wef (Bebanfcen hielt
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er fcft. mit bem Scharfblick bes (Benies er-

fcamtte er, ba& 6er Krieg, gegen ben bie 3o»

kobiner fich oorläufig nod} fträubten, ihnen bie

tjerrfdjaft bringen mu&te, unö öag öas £eben bes

Königs unb ber Königin nur mit bem txrieber-

t)ergefte(Iten flnfehen ber Krone ober nie gerettet

toerben Konnte. (Er gab für feine (Treue gleich

fam ein Pfanb, inbem er bie teitoeife Über«

tragung „bes Dolfcsredjts über Krieg unb Sie-

ben" burdj bie Itationaloerfammlung an ben

König oerlangte unb burcfjfetjte. Der Ijof burfte

hierauf einige Sommermonate in Saint*(EIoub oer-

bringen. Hm 3. 3uli frühmorgens fah Warte

flntoinette bort im tiefften Geheimnis tltirabeau.

Sie gewarnt ihn fo oollftänöfg
,

bajj er mit ben

IDorten, bie Monarchie |ei gerettet, oon ihr fdjieb.

„Sehr groft, (ehr ebel, jehr unglücklich, ber

einige ItTamt in ihrer Umgebung," fo h<*t er fie

bamals genannt. Allein ihr Oertrauen getoann er

leiber nie. Dergebens empfahl er bie külpiften,

freiließ auch Me toiberfpre^enbften plane, ©ffen

unö am fallen Cichte bes ttags, „toie es einem

König, ber es bleiben null, 3iemt
M

,
follte £ub*

toig XV I. paris oerlaffen unb ben Bürgerkrieg

entfeffeln ober aber ein TTCintftertum oon 3a»

kobinern berufen, um fie öaöurd) 3U 3u>ingen,

ihn toieöer regierungsfähig 3U machen, fi<h felbft

aber 3U kompromittieren. Die ttationaloerfamm»

lung toollte er in ber gleiten Hbficht, ihr &n*

fehen 3U untergraben, in ihren 3rrungen be»

[teuften unb bamit 3ugrunbe richten. Diefe
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Dorferläge fanb öte Königin „toal)nfinnig\ (Es

gelang if>r nie, tttirabeaus öffentliches Huftreten

in ber Itationaloerfammlung mit ber freilid)

gan3 roiberfprechenben Sprache, öie er in feinen

Hoten an ben fjof führte, in (Etnftiang 311

bringen, unb aud) fie oerfiel in ratlofe Untätig*

fcett. „3$ toei&," färteb fie, „es ift bie Pflicht

eines Königs, für anbre 3U leiben, unb biefe

Pflicht erfüllen toir gut."

Die £age aber näherte fid) unauftaltfam ber

Krtfts. Xllit 3ufttmmung eines Ittmifters brofyte

Ca 5aqette ber Königin ins (Befielt mit einem

Sd)eibungspro3e|3 ; roenn bie Sdjeibung nidjt anbers

3U erreichen toar, follte bie Hnfdjulbtgung bes (Elje*

brud)s gegen fie erhoben werben. (Es beftanb

bie beftimmte Rbficfyt, fie 3U entfernen. Das 5*f*

ber 5öberierten, 3ur 3aljresfeier bes 14. 3uli

1790, bei bem ein Stimmungstoedtfel 3ugunften

bes Königs unb ber Königin fid) 3eigte, gab

ben flnlafj 3U erneuerten Angriffen ber 3(*s

kobiner. Sie prebigten ben Hufftanb. Bei Utarat

kam bie tttonomanie bes Utorbes 3um Durd)*

brud). (Er oerlangte fed}st}unbert abgefdjnittene

Köpfe, forberte (Balgen unb Scheiterhaufen für

alle, bie es nod) wagten, roqaltftifche teuren 3U

prebigen. 3n ben fjänben biefer lltenfchen blieb

Paris. Die Ausgabe ber ftffignaten begann. Die

tteubilbung bes leeres, bem bas XDal)tred)t 3ur Be*

fefcung ber nieberen ©ffötersftellen gegeben tourbe,

001130g ftd) gleichfalls in reoolutionärem Sinn.

II). Blennet Raffet, tttarie ftntotnetie. 9
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Der Untergang öer Ittonardjie.

T\a kam bie Krifis, bte ben König unb bie Kö*U nigin mit tym oor eine (Beroiffensfrage ftellte

unö bannt U)r £os entfd)teb. Die gallikanijdje

Kirche t)atte jidj in bie Säkularijation öes Kirnen«

gutes gefügt. 3*ty trennte bie Stoiloerfaffung

öes Klerus bie fran3öftjd)e Kir^e gan3 oon Horn,

fd^uf baburd) bas Stysma unb 3U>ang bie Seel*

jorger, beren Übertritt 3um britten Stanb ben

Griumpl) besjelben bejiegelt hatte, fid) gegen bie

Resolution 3U toenben, t)on ber aud) fie 3uerft

Sd)ufc unb fjilfe gegen Armut unb Abhängig»

keit erroartet Ratten. Bereits burd} bas Dekret

Dom 27. ttooember 1790 ging bie Itationafoer*

fammlung 3ur religiöfen Verfolgung über, inbem

jie alle ben (Eib üertoeigernben prie[ter als

Störer ber öffentlichen ©rbnung bem (Befefc oer*

fallen erklärte. Die (BeiftHcfyen, fo be3eidjnet fie

ttttrabeau, finb künftig Staatsbeamte, ber Dienft

bes Ritars i|t ein öffentli^es Hmt.
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Der König fyatte bte Derfaffung im Poraus

befdjiporen. Den Hob im fftx^m unter3eid)nete

er jefct bas Dekret über bie 3ioilperfaffung. ITotf)

Ijoffte er, eine Derftänbigung mit bem (Eptfkopat

unb mit Horn fyerbet3ufül)ren. (Er erreichte n>e*

nigftens fopiel, bafe ber milbe Pius VI. bis 3um

10. Itlär3 1791 3Ögerte
r

beoor er 3ur Der*

urteilung ber 3tpilperfaffung fcfyritt. ITtit per*

fd)u>inbenben Ausnahmen - unter biefen £om£nie

be Brienne - blieb bie fran3öfifd)e Kir^e ttjrem

0berl)aupte treu. Die Stanbesefyre permodjte

über piele freijinnig benkenbe Btfcfyöfe, tpas bie

Über3eugung allein tpol)! nidjt permodjt ^ätte.

3n einem ungläubigen Seitalter tpar bagegen

ber König ein aufrichtiger, gläubiger (H)rtft, ein

treuer Sofyt feiner Kirdje geblieben. (Es ift

öarauf fyingetpiefen toorben, bafj ber Königin in

ben (lagen ifjrer 3ugenb £aufyeit in ber (Er*

füllung tfyrer religiöfen Pflidjten unb tltangel

an €m[t in be3ug auf religtöfe Dinge 3um Dor*

tourf gemalt tourben. Sie roar nicfyt pon Qe^en,

aus innerftem Bebürfnis fromm, roie ber König

es u>ar. Hber fie Ijörte audj nie auf, bie (Befetje

ber ftatf)otifd}en Kirche 3U beobachten unb 3U itjr

jid) aufrichtig 3U bekennen. (Berabe ber (Begen*

fat| ber Hnfdjauungen in religiöfen Dingen hatte

bie (Erkaltung ber Be3iel)ungen 3tpif<hen ihr unb

Kaifer 3ofeph peranlafjt. So fremb iljr bie

pfyilofopfyfdfen 3been blieben, fo perfya&t mar

ihr ber Doltairianif^e (Beift. Der (Beban&e, ftch

eines beeibigten Priefters als Seeljorger be*
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Metten 311 tnüffen, war ihr ebenfo unerträglich

une 6cm König. Beibe befchlofjen baljer, am
28. Hpril 3ur Derridjtung ihrer öfterüd^en Hn*

ba<ht nach Saint*(Eloub 3U gehen. Da oerfymfcerte

bte oon ber tlationalgarbe unterftütjte empörte

Ütenge bie Hbfahrt. 3h* Befehlshaber £a Saqette

fanb Reinen (Behorfam. Die Reife mußte auf*

gegeben werben, um Blutoergiefcen 3U oermeiben.

Bereits am 2. Hpril war Iltirabeau, bie propre»

3etung auf ben £ippen, er nehme bie (Trauer um
bie ITConard)ie mit ins ffirab, ben Hufregungen

feines Däferns erlegen. Bis 3ulefct ^atte er alle

5lu<htpläne bekämpft unb offenen IDiberftanb

geforbert. 3*fc* nach 6em (Tob bes großen

(Tribunen unb bem ihm felbft auferlegten reit»

giöfen 3a>ang, befdjlojjj ber König, aus feiner fjaft

3U entweichen, nach tTtontm6bt) ober TTtetj, 3um IJeer

oon Bouille. „Geber König in ttlefc, roie unter

folgen Bebingungen Beherrfcher üon 5tanRrei^/'

fagte er 3U 5erfen. Seit Ittonaten ftanben er

unb bie Königin öurd) geheime Hgenten unb

Briefe in Unterhanblungen mit Bouillä, mit oer«

fdjtebenen tltädjten, mit Kaifer £eopolb oor allem.

Sie befdjwoten ityi, öfterreid)tfche (Truppen, bie

in Belgien ftanben, 3U ihrer Derfügung bereit 3U

galten, aber um jeben preis ihre Sache t>on ber

ber (Emigrierten 3U trennen. Seit bem fjalsbanb»

pro3eß war ber f)er3og üon <Tonb6, ber bas

(Emigrantenheer am Rheine fammelte, ber per«

fönlidje $tinb ber Königin. Der (Braf Don Hrtois

würbe gegen ihren tDülen in IDien empfangen;
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er fei 3U fcfyledjt umgeben, wieöerholte fte be*

ftönötg öem kaiferlichen Bruöer, um trofc {eines

oortrefflt<hen fjer3ens Dertrauen 3U oetöienen.

flrtots' Berater war nämlich (Ealonne, öejfen

(Einfluß öie Königin am meiften fürchtete. Die

HTädjte ßögerten; THerci), öen 6er Kaifer nach

Brüffel oerfefcte, konnte feeine beftimmten Der-

ftcherungen in be3ug auf ö(terrei(^ifc^e Ejilfe geben

unö riet, öen inneren $t\nb &urd? Anerkennung

öes reaktionären Suterns 3U täuben. Der

König tat es fcheinbar, entwarf aber 3Uglei<h ein

ITtanifeft, in öem er öie ©rünbe, öie ihn 3ur $lu<ht

bewogen, auseinanberfefcte unö öie Unmöglichkeit

nachwies, mit öer Derfaffung, fo wie fie beftanö,

3U regieren. Hufjer Boutlte waren nur Breteuil

unö $tr\tn im Geheimnis, teuerer kutfdjierte

öen tDagen, öer in öer ttadjt 00m 20. 3um

21. 3uni öie königliche Samilie auf öem piafc

öes (Earroufel, einem öer J)öfe öer (Euilerien,

erwartete. 3wet Stunöen gingen gleich anfangs

uerloren. Die Königin, öie 3ulefct öie (Euilerien

oerliefe, begegnete öem tDagen £a Sattes ; eine

(Erkennung befürdjtenb, oerlor fie fidj in öas

(Bewirr kleiner (Baffen, öie öamals öas Schloß

umgaben unö com gütigen £ouore trennten. Sie

fanö, obwohl in Begleitung eines £eibgarbiften,

nur mit Blühe öie 3^xiqtn unö öen tDagen wieöer,

öen jefct 5**fcn glücklich unö unerkannt öurdj

öie Straften öer ^auptftaöt lenkte. 3n Bonöt),

außerhalb oon Paris, beftieg man eine Reife*

kutfehe unö trennte fi<h oon 5**fen, öer in öie
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Staöt 3urü<fckef)rte unö oon öa nad) Belgien

entkam. Der pa& 6er königltdjen $amilie lautete

auf öen Hamen einer ru|fi|d)en Dame, Baronin

Korff, öeren Rolle öie tjer3ogin oon (Eour3el

übernahm. Der König trug öie Kleiöung ifyres

Kammeröteners , 6er kleine Dauphin ITläödjen«

getoänöer. Die fernere, fedjsfpännige Keife«

kutfdje, ein 3u>eites (Befafyrt mit Kammerfrauen,

5er be|tän6ige Pferöeroecfyfel, 6ie Um>or(id)tigkeit

6es Tttonardjen, 6er fid} ©ieöerljolt 3eigte un6

fdjon 3U (Efjälons erkannt, aber oom königstreuen

Bfirgermeifter nid)t behelligt rouröe, gefäfyröeten

oon Anfang an 6as Unternehmen. Don (Eljälons

bis Darennes fehlten öie oon Bouille aufgehellten

(Eskorten, toeil öie feinöfelige Stimmung öer Be*

uölkerung öie ©friere veranlagt hatte, jeöes

Auffegen 3U Dermeiöen; öesljalb 3ogen fie jid)

lieber 3urü<fc , als öafe fie öas um Stunöen

t>er3ögerte (Eintreffen öer IDagen abtoarteten.

3u Saint «tttenefyoulö oerjagten öie öort auf«

geftellten Dragoner iljrem 5^rer geraöe3u öen

(5el)orfam. (Er trat an öen IDagen unö fagte

leije, öie Xttaferegeln feien fd)Ied)t getroffen;

um keinen Deröadjt 3U erregen, muffe er

auf öie (Eskorte oe^idjten. Aber fd)on hatte

öer poftmeifter Drouet öen König erkannt. (Er

eilte auf Kreu3toegen voraus nad} Darennes,

alarmierte öie Bevölkerung unö öie national«

garöe, liefe öie Brücke, öie beiöe Staötteile oer*

banö, befetjen. Unter einem engen tEorroeg am
(Eingang 3U ötefer Brücke fielen öie 5lüd}tlinge

Digitized by



— 135 —

Drouct unö feinen £euten in 6ie f)änöe. (Es

mar nafye an TTtttterna^t. Unter öem Dorcoanö,

es fei 311 fpät, öie päffe 3U befdjeinigen, braute

man fie in Hbroefen^eit öes Bürgermeifters in

öas fyms öes (Bemeinöeprofcurators Sauce, t»o

6er König, nadjöem ferneres £eugnen pergebfid)

blieb, fid) 3U erkennen gab. 3*t*t erft er«

fdjienen 3toei öer oon BouiIl6 nad) Darennes

entfenöeten ©friere mit Abteilungen oon f)u*

jaren. Ilod} toare es möglid) getoefen, öie

Königliche $amilie öurdföufdjlagen , aber £uö*

trug XVI. fürdftete für öas £eben 6er Seinen

unö weigerte fid), öas IDagnis 3U3ugeben. Die

Königin lieg gefd)ef)en; aud} ifyr oerfagte 3U

Darennes öie (Entfdjlu&fäfyigfceit. Sie i>erfud)te

öie fjer3en 3U rühren, aber fie f)anöelte md)t.

Seit 3tx>ei 3a^ren
f
öas öarf nid)t oergeffen ©er*

öen
f erfd)öpfte fie ITtut unö Kraft an $lud)U

planen für öen König unö öie 3tjrtgen, an

Dorfdjlägen 3um tDiöerftanö, öie immer roieöer

an öer Ratlojigfceit £uöurigs XVI. (^eiterten!

ftm Ttlorgen öes 23. 3uni erfdjienen öie

oon öer eiligft in Kenntnis gefegten national»

perfammlung entfenöeten Kommijfäre mit einem

Derfyaftungsöefcret. Die Königin, in f)öd)fter

Hufregung, roarf es im erften Hugenblidt 3ornig

3U Boöen, mußte fid) aber balö öarein ergeben,

iljre toömüöen Kinöer aus öem Sd)Iaf 3U n>edten.

(Eine Stunöe fpäter bzqann öie Rüätfafyrt nad)

Paris, bei glüfyenöer §tfce, unter öem Geleit

einiger taufenö Hationalgaröen unö bei u>ed)«
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felnöer Stimmung 6er Bevölkerung, in öer 3um
(Teil nod) roqaliftifche Sympathien lebten, öie aber,

je mehr man ftd) öer Jjauptftaöt näherte, feinö»

feiiger unö örohenöer muröe. (Ein (Eöelmann,

öer öem 3ug fidj anfdjlofc, wuröe ermoröet;

einem prtefter, öer fid) 3U nähern fudjte, rettete

öie toieöer ertoac^enöe Kaltblütigkeit tltarie

Hntoinettes öas £eben. 3n (Epemai) beftiegen

3toei neue Komfrtiffäre öer Derfammlung, Barnaoe

unö p^tion, öen Keifewagen. p^tion, einer öer

nieöertrac^tigften Tftenfchen, öie öie Revolution er«

3eugt h<*t, feines Seitens ein raötkal geftnnter

Höuofcat, öer unoerföljnKdje $e\nb öer Königin,

öie er perfönlid) angegriffen ^atte, benutze öie

Gelegenheit, um, öen tjut auf öem Kopf, öurd)

3ugletd) rohe unö familiäre Heöen öie königliche

Samilie 3U beleiöigen. Das Ittaf} feiner ttieörig-

fceit lagt fid) öaran ermeffen, öafj er fpater 3U

behaupten wagte, tltaöame (Elifabeth habe auf

öiefer $alftt tDoljlgefallen an ihm gefunöen.

flnöers ©erhielt ftch Barnaoe. Ha<h Hlirabeau

öer größte Reöner öer Konftituante, hatte öiefer

junge Deputierte öes Dauphine in feiner Prooin3

öen flnjtofe 3ur reoolutionären Bewegung gegeben

unö war 3U Derfailles unö Paris als einer öer

Urheber öer Derfaffung heroorgetreten. £ängft

aber u>ar er wie Iltirabeau vor feinem tDerft

erfdjrodten. Der HnbliA öer Königin befeftigte

nun feinen (Entfd)Iuf), öie ftonftitutionelle ITton«

ard)ie wieber lebensfähig 3U ma^en, unö gewann

aud) ihn öer (Trägerin öer Krone. Durch öienft-
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bereite (Ehrerbietung juckte er auf ber Jährt

nad) Paris ihre (Qualen 3U erleichtern; bie ba«

mals von xfyc betmefene tDürbe, ihre Anmut

oergafj er nie roieber. So fceljrte mit (Befahr

bes £ebens am 25. 3uni bie Königsfamilie in

ihre Jjaft ber (Euilerien 3urM. „Seien Sie ruhig,

nod) leben totr," fdjrieb bie Königin an $tx\tn.

Die Derfammlung erklärte fid) jefct perma*

nent, (uspenbierte ben König, regierte bis 3um

14. September 1791 allein unb machte toäfjrenb

bie|er 3eit £a 5at)*tte für bie Sicherheit ber fcönig*

li<hen Sötnilie haftbar. Don nun an ftanben

tDadjen (elb[t an ber £ür bes Sd)laf3immers ber

Königin. 3n einer fdjlaflofen flacht machte fie

£id)t, um 3U lefen; ba trat ein ttationalgarbift

an ihr Bett, fefcte fid) auf basfelbe unb fagte,

wenn jie nid)t fdjlafen könne, (0 fei es beffer r fie

fprädjen ntiteinanber. tDeber bei (Tag nod) bei

Ha<ht ha^te fie einen unbedachten Augenblick.

Selbft ihre Kinber fah fie nicht mehr allein, ©hne
bie getriebene (Erlaubnis £a 5<n)*ttes burfte nie*

manb bie (Euilerien betreten. Die 5*<*9e ber Hb*

fefcung £ubtmgs unb ber Berufung eines anbem
Souveräns umrbe oon ben Parteien erwogen.

ITtonfieur toar gleichzeitig mit feinem Bruber

aus Paris geflohen unb ins Huslanb gelangt. Den

aus (Englanb 3urü<fegeftehrten l)er3og oon (Orleans,

beffen Hnhänger ben Pro3e& unb bie Hbfetjung

£uburigs XVI. oerlangten, oeraarfen alle par*

teien. Der plan, einen fremben Surften auf

ben Zfycon 3U berufen, taudjte erft fpater auf.
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XTTarie Rntotnette tyilt oon nun an einem

(Entfdjluß unabänöerlid) feft.

Seit Darennes glaubte fid) bie (Emigration

berechtigt, ohne ben König, für ben König 3U

hanbeln. 3f)re Reihen oerftärftten fid} täglich.

Der oer3toeifelte Bouilte, ber an ber Spifce oer*

lä&lidjer Regimenter 3toei Stunben nach ber Hb»

reife oon Darennes bort eingetroffen unb, mit

erfdföpften Pferben unb RIannfchaften ferneres

(Eingreifen als hoffnungslos aufgebenb, bie

(Bre^e überfdritten ^atte, ftellte feine ©ffi3iere

unb ©elbmittel in KobIen3 3ur Derfügung. Bie

Prin3en ftanben in bipIomattfd)en Be3ie^ungen 3U

ben fjöfen. (Buftaf III. oon Schieben hobelte im

(Einoerjtänbnis mit ihnen. Kaiferin Katharina gab

3toel Rlillionen unb txkanntt bie Regentfdjaft oon

RIonfieur, ber ben Huftraggeber bes Königs,

Breteuil, oon ben Beratungen ausjdjlofj. Don
Cubtoig XVI. fprad} man in biefen Kreifen mit

Deradjtung. Ruge^eugen nennen aber aud) bie

Äußerungen, bie bort über bie Königin fielen,

„infam 3n ben Briefen Rtarie Rntoinettes an

Serfen, ben einigen, bie tf)re wahre (Befinnung

enthalten, fagt fie unoerhohlen, baß jie, toenn

nicht ihre Sd^toager, fo bod} bie Umgebung,

bie jene mit fortriß, oor allem (Ealonne, ber

{d)Iimmften Dinge für fät^tg hielt. Die Be3iel)ungen

oon RIabame (Elifabeth 3U RTonfieur, ihr EJunfd),

5rieben 3tx>tfc^en ben königlichen (Befd)toiftern 3U

ftiften, oeranlaßten bie Königin 3ur oer3U)eifeIten

Äußerung, ihr häusliches £eben fei eine {jölle.
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„Die 5e^9^ngc
f

öie uns preisgegeben haben, oer*

langen von uns, für Ujre 3ntereffen uns 3U opfern/

fdjrteb jie an 5*tfen. Wenn öas gelang, gab fie

|td) unö 6ie 3f)rigen oerloren. ITCarie Hntoinette

fal} nur ein Huskunftsmittel: ein unabhängiges

(Eingreifen öer Htä^te, öen bewaffneten Kongreß.

3n öer (Erklärung Don pillnifc, 00m 27. Huguft

1791, las jie mit Redjt öen Husöruck öer Politik

üon Koblen3, öie gefährliche, nutjlofe Drohung

öes (Eingreifens in öie inneren Hngelegen^eiten

5ranfcreid)s unö öie Dertagung öer Aktion

bis 3ur fjerftellung öes (Einoerftänöniffes mit öen

ITtä^ten. Die 3u>eiöeuttgkeit war eine gewollte.

Kaifer £eopolö wünfdjte öie Rufred)thaltung

öes 5*teöens, öefjen er 3unä<hft wegen Polens

beöurfte. (Er glaubte oöer gab cor 3U glauben,

eine Derföljnung 3wifd)en öem ttlonardjen unö

öer Itation fei auf ©runö einer oerbefferten Der*

faffung möglidj. tltarie Antotnette hatte nicht

unrecht, wenn fie ifym gegenüber in öen fchmer3*

li^en Doraurf ausbrad}, jie müjfe an feiner An*

hänglichkett 3weifein ; an öie Gleichgültigkeit öes

Bruöers, öer eine Sdjwefter in entjefclicher £age

totffe, fie beftänöig gefätjröe unö öennod) jdjweige,

üermöge niemanö 3U glauben.

Rod} tx>ar öer König fuspenöiert. Die

3akobiner
,

Robespierre poran
,

oerlangten

feine Äbfetjung, oeranla&ten öie (Einfenöung

oon Petitionen in öiefem Sinn unö eine auf*

rüt)rerifd)e republikamfehe Bewegung auf öem

Parifer Rlarsfelö, öie £a $at)ette nach blutigem
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Kampf am 17. 3ult 1791 niebertoarf. Die

3akobiner Ratten fid) oerred)net: bie republtka*

nifdje £öfung u>ar oerfrü^t. tlod) jtanb ötc

Htef}rf)ett in 6er Derfammlung unb im £anbe

jelbft ßur Derfaffung, unb biefe ^atte bas kon*

ftitutioncllc Königtum 3ur Dorausfefcung. Die

Anhänger ber Derfaffung oerließen ben 3a*

kobinerklub unb bilbeten ben Klub ber $euillants,

Don ifyren (Begnern t>eräcf}tlid) „ber monard)tfcf)e

Klub" genannt. Die Itotroenbigkeit führte fie

3um 5riebensfäluß mit bem König. (Er bef$u>or

nod) einmal bie Derfaffung unb erklärte in Über»

einftimmung mit feiner ©emafylin, nie fei es tfyre

flbftdjt geroefen, außer £anbes 3U flüchten; er

übernahm toieber, 3u>ar md}t bie Regierung, too^I

aber bie äußern Derpflidjtungen feiner Stellung

unb berief ein tttinifterium Don gemäßigten

konftitutionellen Hotjaliften.

Utit bem felbftmörberifcfyen Dekret, bas alle

Deputierten oon bertDtebera>af)l in eine neue Der«

fammlung ausfloß, trat hierauf, nad} (Erlaß einer

flmneftie, bie Konftituante oom Sdjauplafc ab.

£a Sapctte unb Baillt) legten, ber eine ben Befehl

über bie ITationalgarbe, ber anbere bas Bürger»

meifteramt oon Paris nieber, toorauf ber l)of

bei ber tDafyl bes Ha^folgers petton unter*

ftüfete, um £a Satjette fen^ufyalten ! (Es mar bas

Derfyängms ITIarie Hntoinettes, an polttifdje Be»

keljrungen niemals 3U glauben. 3f)r Stol3 30g

erklärte $dr\bt ben 3t»eifel^aften Derbünbeten

cor. Das erfuhren Iffirabeau, Barnaoe, £a
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Soqette, Dumouric3, bie monardjtföe £inke

oon 1789 fotoie öie konftitutionelle Redete oon

1791. TTtet)r u>ie 3toeifell)aft bleibt es, ob

ein cmöeres Derfafyren öie Ittonardjie gerettet

haben würbe; gewiß ift nur, baß Mefer (Dja*

rakter3ug 6er Königin bas Derberben befd)leu«

nigte. Die <Entfd)eibung fiel benn aud) balö

nad) bem 3ufammentritt ber neuen gefefcgebenben

Derjammlung. 3*fet bilbeten bie tttonarchifd)»

Konftitutionellen auf ber Renten unb im Zentrum

berfelben bie Ute^r^eit; auf ber Sinken (aßen

Republikaner, bie künftigen (Bironbiften; bie

trenten geljordjten ben Klubs, ben ^akobtnern"

unter Robespierres, ben „Gorbeliers" unter Dan«

tons 5^run9« ^^es konnte gut gef)en, wenn

es ber Rte^r^eit in ber Derfammlung gelang,

üjre Hbjidjten burdßufefcen , ber flnardjte fjerr

3U »erben unb bie Klubs 3U fliegen. Statt

öeffen 3eigte es fid) aber nad) wenigen tDocfyen,

baß bie ITle^r^eit, bie weber erprobte Sü^rer nod)

politifdje (Erfahrung befaß, oon ratlofer flngft

hin unb hcr getrieben, in allen wichtigen 5ragen

mit ber Sinken ftimmte, unb baß bie £inke |id)

ber töblidjen Umklammerung ber Jakobiner nicht

3U ent3iel|en oermochte. Rieht nur bie Königin

Bezweifelte an ötefen Hbgeorbneten, bie |ie „ein

(Bemtjch oon Derbredjern, IDahnjinnigen ober

Goren" nannte, nicht fie allein blieb ber flnfid)t,

bie Derfafiung fei ungeheuerlich unb unaus«

führbar. Die ehemalige königstreue £inke oon

1789 bad)te jefct wie bie Königin unb gab ben
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Bau, ben fie aufgerichtet hatte, oerloren. Bar»

nat>e unb feine (ßefinnungsgenoffen entwarfen

einen plan, ber in feinen ©efentlidjen 3ügen bie

Huflöfung ber Derfammlung burd} einen von ben

Premixen aus3uübenben Druät, bie (Einführung

bes 3u>eiftammerfoftems , bie (Beroinnung ber

Preffe, bie Derurtetlung ber (Emigration unb ihre

Preisgebung buref) ben Kaifer, bie Aufrecht*

Haltung bes 5*ieöen$ 3ur Dorausfefcung ^atte.

Diefe Politik toar es, bie fie ber Königin unter«

breiteten unb hierauf, im 3<ntuar 1792, in einer

Denkfchrift ausführten, bie ITtarie Hntoinette bem

&aiferlid)en Bruber überfanbte. töleidföeittg aber

fdjrieb fie an ben bamals in IDien amoefenben

Serfen: „(Blauben Sie kein tOort bes abfurben

Sd)riftjtüc&s, bas ich 3U überfenben ge3ioungen bin,

aber oeranlaffen Sie eine Hntoort, bie id) tyex

3eigen kann, benn unfere perfönliche Sicherhett

gebietet, biefe £eute 3U fronen unb 3U tauften."

Die Schwierigkeiten mehrten (ich aber, nach*

bem im ttot>ember £ubu>ig XVI. mit ber Der-

fammlung in Konflikt geraten war, weil er

gegen 3toei ihrer Dekrete oon feinem Deto (Be*

brauch gemacht ^attc. (Eines berfelben beraubte

alle unbeeibigten priefter ihres (Behaltes unb

brohte ihnen mit Derbannung. Das anbere oer«

hing über alle „an einer flnfammlung imftuslanb

beteiligten 5*<*n3ofen" bie (Eobesftrafe , unb im

Sali ber flbtoefenheit, Befölagnahme ihrer (Büter.

£ubtoig XVI. befahl jefct feinen Brübem, bie

nicht gehorchten, nad) 5r^fereich 3urü&3ukehren.
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fjierauf ernannte 6er König öen Kanöiöaten öer

Konjtttutionellen , öen (Brafen Tiarbonne, 311m

Kriegsmimfter, unö öie[er [teilte örei Hrmeekorps,

öas eine unter £a 5<H)ettes Befehl, an öen (Brem

3en auf. IDenn öer Kurfürjt oon fcrier, in

öejfen (Bebiet öas (Emigrantenfyeer fammelte,

öies bis (Enbe 3anuar nidjt auflöfte, follte

öer Krieg erklärt weröen. flud) je%t nod)

fürchteten tljn öie 3<*&obmer, öenn er gab öem

König öie Derftigung über öie bewaffnete HTadjt

unö konnte, im Sali öes Siegs, tfym öie tjerr*

fdjaft 3urüAgeben! Die Republikaner öer nun«

mefyrtgen (Btronbe regneten anöers. 3wifd)en

ifynen unö öer Republik ftanö öie Derfaffung unö

mit i^r öer König. Brijjot verriet am Iauteften

ifyre innerjten (Bebanken. Die Rbfdjaffung öes

Königtums wollte er eben burd) öie Kriegs*

erklärung be3we<feen. (Er Ijatte nur eine Sorge

;

es war öie, bafo kein Derrat erfolgte. Die

(Bironöe, oon öes Kaifers Dorfidjt unö Htäfttgung

mit Refy eine frieöli^e £ö|ung fürtyenö, färitt

öesfyalb 3U neuen Qerausforöerungen. £eopolö

follte öieje aber nid)t mefyr beantworten. Rm
1. IUär3 raffte tyn fa|t plöfclid) öer (Eoö fyinweg.

Bereits am 13. ITtär3 wuröe (Buftaf HL oon

Sd|roeöen ermoröet. Das bisherige, öer ehemaligen

königstreuen £inken entjtammenöe ITTinifterium

Delejjart fiel; öiejer felbft würbe wegen £anöes*

oerrats in Hnklageftanö üerfefct, weil er mit

fremöen HXä^ten unter^anöelt fyatte, aber öie

Be[d|ulöigung war melmeljr gegen öie Königin,
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als beren tDcr^eug er fälfältdj galt, als gegen

üjn gerichtet. Kein fjaupt, erklärte bie dnronbe,

roerbe, wenn fcfjulMg befunden, bem Schwert

entgegen; unoerletjlich Jet ber König allein. Sie

erachtete ben Hugenblick, fid) 6er I)errfd)aft 3U

bemächtigen, für gekommen! Cubung XVI. mußte

fi<h in ein Ittinifterium 5er (Bironbe, mit Rolanb

unb Dumourie3, ergeben unb bereits am 20. flpril

(Djterreid) ben Krieg erklären. ITtit (Tränen in

ben flugen tat er ben oerhängnisoollen Schritt,

ber einen IDeltkrteg, ber fünfunb3toan3ig Jahre

bauem follte, entfeffelte. Statt ber tmtitärifäen

(Erfolge, auf bie man geregnet ^atte, kamen

bie IXieberlagen ber fran3Öftf<hen IDaffen. Unter

beren oemic^tenben <Einbru(k tourbe bie Anklage

bes Derrates, wegen welcher als erftes Opfer

ein kommanbierenber (Beneral, oon feinen Sol*

baten ermorbet, fiel, gegen alle Befehlshaber,

bie fich [d)Iagen ließen, erhoben. Bie Derfamm«

lung erklärte fid) abermals in Permanen3. Hm
27. ttlat unb 8. Juni unterbreitete fie £ubwig XVI.

brei revolutionäre Dekrete: bie Deportation ber

unbeeibigten priefter, bie ftuflöfung feiner (Barbe,

bie Berufung von 20000 Jöberierten ^ £ager

t)or Paris. Hur bas 3weite Dekret nahm ber

König an. Der fdjwache Utinifter Rolanb, von

feiner berühmten Jrau, bie Utarie Hntoinette

haßte, immer mehr nach Kn&s gebrängt, forberte

bie Unterwerfung ber Krone. Die (Bironbe be*

nun3ierte ber Derfammlung bas öfterretchif<he

Komitee, Ittarat oerlangte bereits urieber Ittaffen«
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moröe. Da entliefe Euötoig XVI. öas ITtiniftertum

öer (Bironöe, berief 3um 3toeiten TtTale ftönigstreue

aber perfönlich gan3 unbeöeutenöe 5*uillants unö

fanöte einen Dertrauensmamt mit öer ITCelöung nach

tDien an feinen tleffen, öen nunmehrigen Kaifer

5ran3, er erwarte Befreiung oon öem ihm auf*

erlegten eifernen 3o<h öer (Tyrannei. Den Kaifer

ließen TTtarie Äntoinettes geheime Btitteilungen

feit feiner tE^ronbefteigung nid)t in 3u>eifel, toas

fie unö öer König unter öiefer (Tyrannei per*

ftanöen. (Es u>ar öie (Eerrorifierung öer Der*

fammlung unö 5tanfcreid)s öurd) öie 3<*&obiner.

3eöe (Einmifchung in innere Angelegenheiten, jeöe

perfonline (Ermahnung öes tttonarchen, baten fie,

müffe jeboch oermieöen toeröen, öenn nie toeröe

öer fran3öfifd}e ItationaIftol3 öas t>cr3Ct^en. HTtt

öer Über3eugung, öafe öer Defpotismus öer

Parteien öie Derfammlung ebenfo toefjrlos toie

öen König mad)te, ftanö TTCarte Antotnette nicht

allein. £a Jatjette foröerte oon feinem £ager aus

brieflich oon öen Äbgeorbneten öie Schliefjung öes

3afcobinerfelubs. Alles, fagt öer fjiftoriker Zaine,

was in $rankreid) nicht oon öer fjanb 3um
Hlunö lebte, enoartete oon öer fjerfteltung öer

fcömgü<hen Autorität öie Itieöenoerfung öer

Anarchie. Da h°Ke öie (bironöe, öiesmal mit

öen 3<*&obinern im Bunöe, 3U einem neuen

Schlag aus. pätfon unö Danton, obtoohl fie

beiöe 00m fjof (Belö genommen hatten, toarfen

öie Scharen öer Dorftäöte 3uerft gegen öie Der-

fammlung, öann auf öie (Euilerien. Das gefdjah

Gfc BUnnerf)aH«t ( Marie flirtoinette. 10
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am 20. 3uni 1792. (Es war öct erfte Akt

bes Dramas, bem bas Königtum unter ben roljen

Schlägen ber (Bewalt 3um Opfer fiel.

Kaltblütig, aber allein traten Cubwig XVI.

unb feine Sdjwefter ben wilben Horben entgegen.

XRan l)ielt bie Königin gegen i^rentDillen innren

(Bemäcfyern 3urüdt, um öie (Befatyr, in welcfjer

ber Iltonardj fdjwebte, nidft burd) tyre (Begen«

©ort 3U jteigem. tttabame (ElifabetI) umrbe mit

ITtarie ftntomette t>erwed)fett; bie XDütenben Der«

langten ben Kopf „ber (Dfterretdjerin". „tDarum

fie aufklären, ber 3rrtum könnte bie Königin

retten," jagte bie ^elbenmütige Prin3ef|in. £ub«

wig XVI. bewahrte eine fo kaltblütige, würbe«

Dolle Haltung, baft er feine Angreifer entwaffnete.

Aber er mu&te bie rote 3akobinermüfce auffegen

unb ein tym bargebotenes (Blas auf bas tDoljl bes

Dolkes leeren. Der (Tumult bauerte feit 3wei

Stunben, bann enbltd) erfdjten pätion. XTttt nie»

brigen Sd)meid)elreben fprad} er 3U biefer Rotte

t>on ber XDürbe ber Kation. Die Königin würbe

gefudjt. Sie \tanb mit ifyren Kinbern, oon einigen

(Betreuen umgeben, im Saal, wo öer Tttinifterrat

fid} 3U oerfammeln pflegte. Der Sturm entlub

fidj in Sdjtmpfreben unb (Eobesbro^ungen gegen

fie. Hud) fie würbe ge3wungen, bem weinenben

Dauphin bie 3<*&obinermüfce auf3uftülpen: „Hei}«

men Sie bem Kinbe bie Ittüfce wieber ab, es

wirb ifyn 3U fyeifj," fagt tyr Santerre, ber bie

Banben anführte. „IDeldjes Unre^t fyabe t<f)

(Eud) benn 3ugefügt?" fragte Ittarie Hntoinette
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Me trunkenen IDeiber, bie |ie auf3ufcnüpfen

broljten. „Das ijt 311 arg, es überfteigt Me

menfd)ltd)e töebulb," l)örte man fie fagen. Sie

bradj fdilucfoenb 3ufammen, als fte nad) Stunben

ber (ßual, um 3e^n Ufyr abenbs, ben König

orieberfaf). Um brei Ityr fyatte ber Aufruhr

begonnen! w3dj lebe nodj, aber es ijt ein

tDunber; md)t mein £eben allein, bas bes

Königs ift jefct bebrofjt; feine Seftigfceit ^at ifyt

öiesmal gerettet," fdjrieb bie Königin an $tt\tn.

Utit (Befafyr bes £ebens toar es biefem (Betreuen

kur3 Dörfer geglü&t, nadj Paris 3U kommen
unb bas Königspaar 3toeimal bes Itadjts 3U

feljen. (Es gelang nid)t toieber, aber auf Kettung

I)offte $ex]en bis 3um (Enbe unb lieg nichts un*

oerfudjt, was l)ingebenbe Hufopferung oermod)te.

Hu$ £a Sarjette erfäien jefct am 28. 3um, fein

fjeer oerlaffenb, in ber fjauptftabt, forberte

oon ber Derfammlung Redjenfdjaft für bie em*

pörenben Dorgänge bes 20. 3uni, begab fid)

oon ba nad) ben lullerten unb bradjte in

Dorfdjlag, ben König unter bem Sdjufc oon

ttationalgarben nad) (Eompi&gne, u>o (Truppen

ftanben, 3U führen. Bort follte er 3toifdjen

Sranfcreid) unb ben tltäd}ten Oermitteln unb bie

nohoenbigen Derfaffungsänberungen oornefynen.

IDiberfetjte fid) bie Derfammlung ber flbreife, bie

nad} bem tDortlaut ber Konftitution bem König

feit September 1791 geftattet aar, fo tyelt fi<$

£a 5<w)ette für berechtigt, mit feinen Gruppen

gegen Paris 3U marfdjieren. (Es toar bie Königin,

10 •
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bie Cubung XVI. oeranlafete, jeinc bereits ge»

gebene 3uftimmung 3U biefem Dorfölag urieöer

3urü(&3U3ie^en; ein bamit in Derbinbung Jtehen*

ber 5^u^tplan ber 5*öu &on Stael tourbe mit

ben tDorten abgelehnt, nie werbe Titane Hn-

toinette oon ihr einen Dienft annehmen. Hemers

(Eod)ter voax für bie Kriegspolttik Ilarbonnes

oeranhoortlid), bie Ittarie Hntoinette als ihr Der*

berben betrachtete, unb eben|ou>enig konnte fie

bie oon £a Saqette ihr 3ugefügten töbltd)en Be*

(eibigungen oergeffen. Vergebens unb mit (Tränen

flehte Barnaoe, nicht auf §ilfe oon außen 3U

rennen; aud) Dumourie3 bejchtoor bie Königin,

fid) ihm an3uoertrauen. Sie aber toollte md)t

3urücft unter bas 3od) ber Derfafjung, toollte

niemals ben flimmern, bie es auferlegt fjatten,

fidj unb bie 3^rigen anheimgeben. fjatte fie un*

recht? (Es i(t unmögltd), nach (Ertoägung ber

(Ereigniffe, bie jtch nun folgten, bem (Bebanken

Raum 3U geben, bajj biefe ITtänner noch imftanbe

unb entfchloflen genug getoefen toären, ben König

unb bie Seinen 3U retten.

Hoch am felben Hbenb nach ber Befpred)ung

bes Jjofes mit £a 5<")*tte oerlangten einige Ba«

taillone ber Itattonalgarbe oon biejem gegen ben

3akobinerklub geführt 3U toerben, in bem fdjon

feine Ankunft Panik oerbreitet unb be[fen

Schließung er jelbft geforbert hatte. ^r tat

es nidjt, berief ftd) auf bas (Befefc, auf (eine

Übereinftimmung mit ber ITIehrheit ber Der«

jammlung, obroohl bie (Erfahrung gelehrt hatte,
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baß öiefe tttefjrfyeit kaum 3U reöen, gefcfjioeige

öenn 311 Ijanöeln u>agte. Hm 30. Juni kehrte

öer General, moralifdj oernidjtet, 3urü<k 3U feinem

fjeer. Der König oerfiel in völlige Hpatyie;

tagelang fprad} er kein XDort. fln ftarke

Bewegung in freier £uft, auf öer Jaqb unö 3U

Pferöe getoöljnt, konnte er jefct, offne öen roljeften

Befd)impfungen fidj aus3ufefcen, (eine Gemäßer

nid)t me^r oerlaffen, unö mfolgeöeffen ©erjagte

aud} feine plji)fifd)e XDiöerftanöskraft Die Königin

mußte il)n, öer für ftdj perfönlid) keine $\xtä)t

kannte, fußfällig beföroören , ftdj nidjt ©ehrlos

erroürgen 3U laffen, fonbern mit (Efjren 3U fallen.

Sie felbft Ijielt fid) amnöerbar aufregt, obcoofjl

fie faft keine Hadjt metjr fdjttef unö ftets ein

kleines IJünö^en bei fid) l)atte
r
um fie beim

leifeften (Beräufd) 3U toedien, toenn es ifyr über»

t)aupt gelang, einige Stunöen 3U rufyen. Sie Ijatte

früher an Iteroenanfallen gelitten. „Hun Ijabe fie

keine Seit mefyr, krank 3U (ein, öas öürften nur

glückliche 5tauen,
M

(agte fie 3U tttaöame (Tampan.

(Ein treuer Diener nafym an öer (Tür ifyres 3tm*

mers einen ITtann feft, öer augenfdjeinlid) in

öer Äbfi^t, fie 3U ermoröen, ^ereingeörungen toar.

„(Es matt ein <Z>lü(k, fo 3U enöen," rief fie, in

(Eränen ausbredjenb, „eine Befreiung 00m fcfymety

Haften Dafein. tDas aber foll aus meinen armen

Kinöem tDeröen?" Ittit öem plan, öie Königin,

aber fie allein 3U retten, kam im 3uli Prht3

(beorg oon Reffen nad) Paris. Sie rotes audj

itjn ab; ofyte öiejenigen, öie fie liebte, ersten
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ifjr öas £eben wertlos: „Was man aud) fagen

mag, 6er Utut öer tfteinigen tx>entg(tens oeröient

(Teilnahme/ fdjrieb fic öcr Sd)toe(ter öes prin*

3cm „tltan fyrt mir alles geraubt, nur nidjt öas

l)cr3, um 3U Heben. IRefyr tote je bin id) ftol3

öarauf, als Deutfdje geboren 3U {ein/ Die Kunöe

von neuen Itieöerlagen fratt3öft(d)er Ijeere unö

oon öem Dormarfdj öes $einöes beantwortete öie

Derfammlung mit öem berühmten XTtanifeft, u>el*

cfyes öas Datertanö in (Befafyr erklärte unö öas

Dolft 3U öen IDaffen rief. Wenige Gage (p&ter,

am 14.3uli, mu&te IKarie Rntoinette öenparifem

jidf offi3ie!l ein letztes Xttal an öer Seite £uö«

roigs XVI. 3eigen. niemals, förieb $xau von

Staäl, werbe fie ifyre (Erfdjetnung oergeffen. 3fyre

Rügen waren rotgeweint, öie pradjt tljrer Klei'

öung, öie tDüröe i^res Auftretens allein fyoben

(ie t>on ifyrer Umgebung ab, öenn nur einige

llationalgaröen trennten (ie t)om pöbel. Sie

oerlor öen König bei öer (Brunöfteinlegung öer

3uliföule, auf öer Stätte, wo öie Baftille ge*

(tanöen fyatte, in öer Ittenge einen Augenblick

aus öen Augen, glaubte tfyt oerloren unö {tiefe

einen S^rei aus; fdjludföenö fanft (ie iljm, nadj«

öem er um>erfe()rt 3U tfyr 3urü<ftftel}rte, mit üjren

Kinöem in öie Arme. VXit jeöem (Tag wuröe

Don nun an öie £age öer fcömglidjen Samilie

fürdjtcrlidjer. Unter ifyren 5*ttft*nt (ang man
ob(3öne £ieöer, trug man (Balgen fyerum mit öem

C&efdjrei: „Uieöer mit öem Deto, nieöer mit öer

ÖJterreidjerin!
1
' Der Königin öro^te man, (ie
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in einem eifernen Käfig burd) bie Straften 311

fdjleppen, bem ITtonardjen oerlpeß man mit

wilben Schmähungen bie Hbfe^ung, beiben bas

(Bericht. 3n btefe, bis 311m Siebepunfet er^i%ten

Ceibenfdjaften fiel bie Kunbe 00m HTanifeft bes

f)er3ogs oon Braunfd)weig. (Es enthielt, was

bie Königin bis bafyin am meijten gefürchtet

ljatte. (Es beantwortete nämlid} ben Hufruf ber

5ran3ofen 3um nationalen Krieg mit bem Der*

fpredjen bes Sdjufces für alle, bie fiefy bem König

unterwerfen würben. Die aber, bie mit tDaffen

in ber f)anb, ft$ ben (Truppen bes Kaifers unb

bes Königs oon Preußen wiberfetjten
,

follten

als Hebellen bet)anbett; Paris follte total 3erjtört

werben, wenn bie Mutierten noefy einmal ange*

griffen würben ober bem König unb ber Königin

bas geringfte £eib gefää^e. titelt für ben IDort*

laut 3war
r

roofjl aber für ben 3nl)alt trug ber

unglückliche $tt\tn bie Verantwortung. (Er burfte

glauben, im Sinne ber Königin 3U Rubeln, benn

er hatte in einem ityrer legten Briefe an Uterct)

in Brüffel, 00m 4. 3uli, bie XDorte gelefen: oon

jefct ab fei es notwenbig, burd} ein HTanifeft bie

Derfammlung für bas £eben bes Königs haftbar

3U madjen! HXarie Hntoinettes Briefwedjfel mit

5erfen felbft fdjlofj am 1. Huguft mit ben Wox»

ten: „$ür ben Rugenblidt gilt es, ben Dolgen

3U entgegen unb bie Derfdjwörer, bie ben fcljron

umbrängen, auf3ul)alten. Itur über bie mittel

ba3U bleiben bie Dorfdjläge in beren nädjtlicfyen

3ufammen6ünften nodj wiberfpredjenb. 3dj kann
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nur wteberfyolen, was idj 3fynen bereits gefagt tyabe

:

24 Stunöen müffen gewonnen werben, trifft öas

fjeer öer Derbünbeten nid)t ein, fo Kann nur bie

Dorfe^ung ben König unb feine Jamitie retten/

IDie Hiera), wie 5**ten i
Roqaltften

überhaupt, glaubte jetjt aud) XTlarie Hntoinette

an bas fiegreidje Dorbringen ber Derbünbeten

unb an U)r re^eitiges (Eintreffen in Paris. 3n

biefer l)öd}jten Spannung entfagte audj fie bem

langen, burd) tlotweljr aufgebrängten Doppel*

fpiel; fie rechnete auf Befreiung oon äugen unb

oeranla&te fo ben treuen Surfen, öer feit brei

3a!)ren fein £eben für bie ITtonard)te in bie

S^an3e fd)lug, it)r ben (Eobesftofj 3U aerfetjen.

Dennodj lieferte bas Iltanifeft Braunfcfyweigs,

als es (Enbe 3uli in Paris beftannt würbe, nur

ben gefugten Dorwanb, um längft Befdjloffenes

aus3ufüf}ren. Die Daten fprecfyen laut genug.

Briffot unb Robespierre beftätigen beibe, bajj

ber äusbrudj ber Derfdjwörung gegen bie tllon»

ardjte fd)on cor bem Beltanntwerben bes ITCani»

feftes auf ben 26. 3uli fejtgefetjt war. Itur aus

pra&tifdjen (Brünben würbe gewartet. Hm felben

(Lage richtete bie (Bironbe tfyre legten Hufforbe«

rungen an ben König, fie nodj einmal in bas

tttinifterium 3U berufen, „niemals," lautete bie

Rntwort. Cubwig fyatte bie Äbfetjung ber 3toct

fdjltmmften Reoolutionäre im Parifer Stabtrat,

TTIanuel unb petion, perfügt; fie würben beibe

Don ber Derfammlung wieber eingefefct, unb jefct

würbe bie furdjtbare Parifer Kommune orgam-
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fiert, bie Stabt unb £anb bis 3um Oktober

1793 unterjodjen follte. Hm 31. 3ult
r

nad)

Ankunft ber TTtarfeiller Söberterten, einer müften

fjorbe, oerlangte petion an öer Barre ber Der«

fammlung bie Hbfefcung bes Königs unb ben

Pro3e^ roegen fjocfyoerrats gegen £a 5at
)
ette.

3toei Drittel ber Deputierten 3Ögerten, ben Der«

faffungsbrudj 3U ooltyehen. Aber Danton unb

bie infurrektionelle Kommune jtanben jefct bereit

unb kümmerten fidj nid)t mehr um bie (Entfdjlüffe

ber offi3iellen Dolksoertreter.

Die Suilerien, fo ^iefe es je%t
f bebten

bas Dolk!

Don ber Hu&emoelt abgefdjnitten fielen bort

800 Sd}u>ei3er, einige Bataillone (Benbarmen unb

(Barben, 120 herbeigeeilte (Ebelleute, im gan3en

ntd}t gan3 3000 tltann. Den (Barten unb bie

([erraffen galten bis 3ur Drehbrücke am piatj

£ubu>ig XV.
r
oon nun an piafc ber Resolution

genannt, 2000 ttattonalgarben befefct. 3^r

Befehlshaber Xttanbat ift königstreu unb oer»

Iä&Hch, aber bie ITtunition ift un3ureid)enb. Um
HTitterna<ht bes 10. fluguft läuten bie Sturm*

glocken, bie 3nfurrektion beginnt. üibroig XVI.

lägt petion rufen, ber lange 3Ögert, beoor er

erfdjeint. Die Königin oerlangt oon ihm, er

folle bleiben unb ben Befehl 3ur Derteibigung

gegen ben beoorftehenöen Hngriff unte^eio^nen.

Das tut er 3u>ar 3unäd)ft, enturifcht aber bann

unb lägt fi<h nad) fcfjon oorher getroffener Der«

abrebung mit ben Derfd)roorenen in feinem Jjaufe
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einfdjliefjen, bis alles aorüber ift. Der (Beneral»

profeurator 6es feönigstreuen Seine »Departements,

Hoeberer, ift in3trn|d)en in ben (Euilerien mit

Sd)re<feensbotf$aften eingetroffen. (Er ift es, ber,

bie £age oerloren gebenö, titanbat aufforbert,

bem tt>tebert)olten Befehl 6er Kommune, 3U ifyr

aufs Stabtf}aus 3U Rommen, (Befyorfam 3U Ieiften.

ITtanbat afytt fein <&eföi<&, 3ögert, gety enblid)

l)in, roirb auf bem Stabtyaus feftgenommen unb

auf bem XDeg 3um ©efängnis meuchlings er*

föoffen. (Es ift morgens brei llljr. Die Königin

roe&t ben Dauphin, lagt Ujn anfeletben unb

nic^t meljr oon i^rer Seite ge^en. 3fyre (Er«

fdjemung, ifyre IDorte, ttjre (Tränen begeiftem

ifyre Dertetbtger. Bei ifyr ijt bie Prht3efftn oon

£amballe, bie aus fixerer 3uflu<$tftätte im

Auslanb Jung oor^er 3urüdtgefeel)rt ift, um frei«

willig i^r Cos 3U teilen. Xtlarie Antoinette be»

fd^cDÖrt jefct ben König, feine Gruppen 3U muftem.

(Er begibt fid), ifyre Begleitung ablefytenb, tynab

in ben (Barten; Dom 5enfto ÖUS oerfolgt fie,

toas nun gefd)iel)t. £ubu>ig XVI. bleibt fd)üd)*

tern unb befangen; er finbet kein IDort, feeinen

Huf, ber 3U ben Qer3en bringt. Der (Empfang,

anfangs begeiftert, ©irb feüf)ler, bann feinbfelig,

enblid) oer^ö^nenb. Sdjtmpftoorte , „nteber mit

bem Deto", „nieber mit bem bidten Sdjmein",

finb bas letjte, was £ubu>ig XVI. oon ber gerbet«

ftrömenben, ^eulenben Wenge unb ben national«

garben oernimmt. Der Derluft tfjres Befehls«

Räbers, lYIaobat, aar gleidjbebeutenb mit ber
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Huflöjung 6er Dtsßtplfn. ttod) unter bes Königs

Rügen wenben bte Kanoniere ber ttationalgarbe

i^rc ©efdjüfce gegen bas Schloß, in bas er oer*

3tocifeIt 3urü&ke^rt. Bas lefcte mittel fyat oerfagt,

es i(t porbei. XDilb fdjreienb, mit piken unb

51inten bewaffnet, eilen in unabfel)baren Sparen

Dantons Horben Ijerbei. „Paris marfdjiert,"

ruft Roeberer, „nicfjt fünf tltinuten fmb 3U oer*

Heren, nur im Sdjojj ber üerfammlung ift Sidjer*

fyeit." Die Königin fpringt auf; i^r Anblick ift

erfdjrecfeenb , bas (Befitfyt wie mit Blutfleäen

überbe&t. Sie ruft aus, lieber möge man fte

an bieten Xltauem feftnageln! „tDir bitten ntdjt

mefyr, wir reißen Sie fort," entgegnet Roeberer.

„Steden Sie mir für bas £eben bes Königs, für

bas meines Sofytes?" „IDir Rönnen nur x>er«

fpredjen, an beren Seite 3U fallen/ Der lejjte

(Erauer3ug ber ITConardjie fetjt fiel) hierauf in

Bewegung. (Ereue Sd)wei3er bahnen burdj bie

fyeranbrängenbe tttenge müljfam ben tDeg. „Keine

Weiber, ber König allein!" brüllt bas Volk. Der

Meine Dauphin wüfylt auf bem (Bang burd) ben

(Euileriengarten mit bem 5ufj in weiften Blattern.

„Sie fallen tyeuer frülj," bemerkt fein Dater. (Ein

(brenabier nimmt bas Kmb auf ben Arm. Die

HTutter glaubt, er wolle es ifjr entreißen, unb

ftöfet einen ^betoegenben Schrei aus.

3m Stfcungsfaal ber Derfammlung, wo^in

man enblid} gelangt, fefct ber (Brenabier ben

Dauphin auf ein Pult; ber Knabe mad)t fid)

frei unb eilt auf feine weinenbe tltutter 3U.
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„Das Kinö gehört 6er Itation, öie ©fterreidferin

ift tt)res Dertrauens umoüröig," ruft eine Stimme

von 6er (Tribüne, 6as lefcte Derhängnis ooraus«

oerkünöenö. Die Derfammlung 6orf oerfaffungs*

magig in (Begemxmrt 6es Monarchen nicht tagen.

So muß er mit 6en Seinen achten qualoolle

Stunöen in 6er 3ournaIijtenloge, 6er fogenannten

Loge du logographe, einem engen, nad) 6em

Saal 3U offenen Raum ©erbringen, 6er Sonnen«

glut ausgefegt, oon 6en legten feiner (Betreuen

getrennt, roährenö wenige hunöert Schritt öaoon,

in 6en Huilerien, 6ie Ttlor6gefellen nad) fcu^em

oergeblichen IDiöerftanö feine Diener un6 (Baröen

nieöermefceln ,
{engen, brennen, alles plünöern

un6 oerioüften, worauf fie bluttriefen6 un6 oon

XDein beraubt in 6en Sifcungsjaal 6ringen un6

6ie Rbfetjung oerlangen. Selbft 6as tTafdjentud},

6as 6er Konigin gereift toirö, um 6en Schweig

oon 6er Stirn ihres erfcf)öpft etngefchlafenen

Kin6es 3U trocfmen, ift oon Blut gerötet. (Erft

nachöem 6ie Derfammlung £u6toig XVI. fuspen*

6iert un6 6em Ttationalkonoent 6ie Begründung

6er Dolksfouoeränität übertragen ^at, wirö 6ie

ftömgliche $amilie um 3toei Ufyc morgens in

oier 3ellen öes nahebei gelegenen ehemaligen

Klofters 6er 5euittants untergebracht. Sie war

ohne (Belö, ohne Kleiöer; 6er Königin fyatte man
öte Börfe aus 6er (Lafäe gefto^len. IHitlei6ige

Perfonen fchicfeten 6as Hötigfte. Diefe §aft

6auerte 6rei oolle (Tage, 6ann befahl öte Kom«

mune öte Überführung 6er (Befangenen nach
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6cm (Tempel. 3nfulten folgten ihnen bis an

(eine Sdjroelle unö richteten fid) tote immer mit

ausgefliester (Braufamkeit gegen öie Königin.

„IDas ^at fie <Eud) getan?" rief einmal, bis

ins 3nnerfte empört, öer König. Der 3ug er»

reifte erjt bei embredjenöer Hac^t öas trau»

rige 3iet.

Über öie Stätte, too öer (Tempel ftanö, fjat

längft öie IDeltftaöt eine Stra&e gesogen, llur

in IDort unö Bilö lebt no<h öie (Erinnerung an

öie beiöen (Türme öer alten $efte f
öen fogenannten

kleinen unö öen großen (Turm, öie oon öer

Königsfamilie abroedtfelnö betDofynt touröen. Da
in jeöem Stockroerk nur ein paar einfad) ein*

gerichtete 3immer waren, behielt anfänglich öie

Königin öen Dauphin, Ittaöame (Elifabeth i^te

IXi^te, öer König feinen Kammeröiener bei fid).

Had) öen ITCahl3eiten oereinigte man ftd) bei

öer Königin unö befolgte, an genaue Stunöen«

einteilung geu>öf)nt, aud) in öer fjaft eine ftreng

geregelte (Tagesorönung. Die (Eltern gaben öen

Kinöern Unterricht; Cuöroig XVI. lehrte öen

Sohn £atem, las fetbft mel unö oerfenkte fid)

in Betrachtung unö (Bebet. Die Prin3effitmen

arbeiteten, flickten ihre wenigen Kleiöer unö öie

öer Kinöer, ließen fie nie allein, fudjten fie

öurd) tttufik unö kleine Spiele 3U 3erftreuen

unö führten fie täglid) eine Stunöe lang, um
frifdje £uft 3U fdjöpfen, in öen kleinen ©arten

oöer auf öen (Turm. (Ein foldjes Dafein u>äre

öie Ruhe nach &«R Sturm unö faft eine (Erlöfung
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3U nennen gewefen, hätte ber Konoeut nur eine

5retyetts|trafe Dewangen wollen. Seine Beooll-

mädjtigten aber erwtefen fid) erfinöeri(d) in

moraltfdjen Peinigungen aller ftrt. Sie umgaben

öie (Befangenen täglich unb ftünblid) mit Ü)ad)»

tem unb Spionen, Heften |ie ohne (Belbrntttel,

ohne nachritten oon auften, beraubten fie ihrer

legten
, ihnen lieb geworbenen fjabjeligfeeiten.

Kommipre erfäienen beftänbig, auch bes Ha^ts,

unb unterwarfen fie ben peinlichften Der^ören

unb Durchjudjungen. Bereits eine tDod)e nach

ihrer ©efangenne^mung würben bie ^erot|d)c

Prin3ef[in oon £amballe unb bie fjerjogin oon

(Eou^el, bie beibe bie königliche Jamilie feit bem

10. kuguft nicht oerlaffen Ratten, in bas <5e*

fängnis la $oxct überführt. Der Äbjdjieb war

he^erreiftenb , bie Königin Konnte ftd) oon

ber 5reunbin nicht losreißen, (ie bat unb be*

Jdjwor tltabame be ftour3el, ihre ältere £eibens*

genoffin, für bie 3arte
r
fc^ü^teme $xau mütterlich

3U forgen. Kaum oie^e^n Sage jpäter trat ein

wütenber Kommiffär oor ben König, melbete

ben 5<*11 Oerbuns, bie 5lud)t £a 5<")*ttes oor

feinem empörten fjeere unb fd)wur, £ubwig XVI.

3U ennorben, wenn ber 5elnb, beffen rafches

Dorbringen man nach biefem neuen (Erfolg er«

wartete, (ich oor Paris 3eige. tDieber nach

24 Stunben, am Tltorgen bes 2. September,

brang oon ben Straften ein entfefclicher, unweit»

oerfeünbenber £ärm in ben (Tempel. (Es war ber

Gag ber oom nunmehrigen 3ufti3minifter Danton
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oeranftalteten Septembermorbe, beren ©pfer na<h

(Eaufenben 3äf}lten! •

Die (Befangenen , bis mittag in oötliger

Unkenntnis beffen was oorging gelaffen, fte^en

foeben oon (Eijd) auf. Da ertönt ein (Befyeul wie

oon wilben (Eieren; fie »erben ans Softer

gerufen.

Darüber geraten bie tDacfjen in Streit unter*

einanber: einer oon ihnen erwtbert laut bem

nad) ber Urfadje fragenben König: „Ihm ja,

wenn Sie es wiffen wollen, man will 3^nen

öas fjaupt oon tttabame be £amballe 3eigen."

Die Königin wirb ohnmächtig. Draußen finb bie

Banbiten auf angesammelte Schutthaufen ge*

ftiegen; ber eine tragt, auf feine pike gefpießt,

bas bluttriefenbe, nod) oon blonben £odten um«

wallte, frifierte, gepuberte fjaupt , ber anbere

bas !)er3 bes bejammernswerten
,
graufam hin«

geblatteten Opfers; unweit baoon fReifen fie

ben £eid)nam burch ben Kot unb wafdjen ihn

hierauf am Brunnen bes (Eempelhofes. Bis abenbs

acht Uhr bleiben bie fcheußlichen (Trophäen in

Sicht. Die mit tftühe wieber 3um Bewufrtfein

gebraute Königin flüchtet betenb unb wetnenb

in bas rückwärts gelegene 3immer oon Itlabame

(Hifabeth, um wenigjtens bem entfestigen fln*

blieb 3U entgehen. 3?ber (Tag bringt oon nun

an neue (Qualen. Sdjrett^eug, UIeffer r
Scheren

werben ben (Befangenen abgenommen ; bie Damen

müffen bei ber fjanbarbeit ben $aben mit ben

3ähnen brechen. Die Uberführung in ben in«
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3u>ifd)en I)ergerid)teten grogen tEurm bes (Tempels

oerfdjärft nod) bie Strenge 6er fjaft. Hur bei

6en IlTai^eiten unb roäfyrenb bes feu^en Spazier-

gangs fiefyt jejjt ber oon [einer 5^milie getrennte

£uba>ig XVI. bie Seinen tmeber, nimmt aber

feinen So^n 3U ftd}. Der König ^atte fi$ fämaä)

enoiefen: Der Ditfber ift mutig, feft f fanft unb

gelaffen. 3fyn unb feine Sdjioejter fyält ber (Blaube

aufregt. Sie tjaben mit bem Dafein abgefdjlojfen

unb tragen mit ber Stanbljaftigfeett ber ITtär*

ttjrer xfyc graufames £os. ttod} ringt bie

Königin mit bem Sd^idifal. fludj fie flüchtet

3u (bott, aber gegen bie fdjnöbe ttiebertradjt ber

TTtenfäen toe^rt fiefy i^r Stol3. Der pojtmeifter

Drouet erfdjeint als Kommiffär bes Konoents

im (Tempel. (Er fefct fid} neben tltarie flntoinette,

fragt barfd), ob fie ©runb 3ur Klage Ijabe, unb

erhält feeine Rntoort; er ift es
r

nid)t fie, ber

erbleicht unb in Dertoirrung gerat. Die Königin,

in ü)rem Sd}mer3, in ifyrer tDürbe, entlockt

eines (Eags felbft bem Scfyufter Simon, ber bereits

im ©fetober 3um erftenmal auftritt, faft (Eränen.

Cr bricht
r
um feine (Erregung nieber3ufeämpfen,

in bie IDorte aus: „Sie meinten nid)t, als Sie

am 10. flugujt bas Dolfe morbeten." „Das Dolfe

ift getäufc^t ©orben," ertotbert ru^ig bie Königin.

Kein Sdjtmpf, feeine Demütigung, feeine Un-

toürbigfeeit oermögen etroas über ifyre oerad)tenbe

(Bebutb. „Selten,"
f
treibt fpäter, bas Bilb ber

ITlutter 3urü<ferufenb, ifjre (Eodjter, „feiten wagte

man es, fie ins (Beftcfyt 3U befdjtmpfen." Ruä) jefct
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finben fich bis unter fluffehern, Kerltermeiftern

unb (Benbarmen mitleibige Seelen, bie, ihres

Amtes oergeffenb, ber Königin (Ehrerbietung unö

£iebesbienfte ertoeijen. Rnbere überwältigt öle

Reue; fie fallen ihr 3U Süßen unö bekennen

(ic^ fd)ulöig. (Es ift etwas in tlp, bas im

Kerker wie auf bem (Thron bie ITten(d)en be*

3wingt unb bie fje^en rührt unb erobert. Bis

3ulefct ©erben trtämter unb Srauen ihr £eben

für fie wagen, währenb bas Refc, bas fie unb

bie 3f)rtgen umftrickt, ftch immer enger 3ufammen*

3ieht. Hm 21. De3ember 1792 erfdjeint, 3U un«

getoo^nter Stunbe, bet Meine Dauphin &d fetner

Iltutter. Huf biefe IDeife erfährt fie r bafj ber

König not feine Richter gerufen ift. Die HnMage

lautet auf Derfchwörung gegen bie öffentliche

(Drbnung, auf ein Httentat gegen bie Sicherheit

bes Staates. tDährenb ber gan3en Dauer bes

Pro3effes fehen ihn bie Seinen nicht wieber, über

ben Derlauf besfelben laßt man fie oölltg in Un«

fcenntnts. (Erft am 26. De3ember gelingt es

einem ber Ruffeher, ein (Ejemplar feiner Der«

teibigungsrebe ber Königin 3U3uftecfcen. Sie lieft

in atemlofer Hngft unb fdpeibt aufs erfte Blatt

mit feften 3ügen bas tDort ber Schrift: „Oportet

unum mori pro populo." Rur 3U fpäter Stunbe

am Dorabenb feines Hobes barf £ubwtg XVI.

feine £amilie noch ^nmal fehen. (Eine elenbe

Campe, eine tDaf|erflaf<he mit (Blas ftehen auf

bem (Etfch bes Simmers, tDo er fie erwartet; er

bleibt fo gefa&t, baf) er ftatt Ittineralswaffers,

CI). Blenncr Raffet, IRarie Antoincttc. 11
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öer Königin wegen, öer es fdjaöen könnte, ge«

toöfytltdjes tDaffer oerlangt, unö 6en bereits an«

toefenöen Priefter, um fie öurd) feinen Anblick

nid)t 3U erfdjrecken, im ITeben3immer oerbirgt.

Sieben Dtertelftunben öauert öie Unterreöung,

galten öie Stauen unö Kinöer tfyt toemenö um-

fangen. (Er lagt ben kleinen Dauphin fdjtoören,

nie feinen tEoö 3U rächen, allen 3U oe^ei^en; er

ftüfct öie 3ufammenbre(^enöe (Battin, öie ofyt«

mädjtig geiooröene (Tochter, fegnet feine $ämiße

unö reifet fiefj enölidj los. flm nadjften tllorgen,

fo oerfprid)t er, roirö er fie nod) einmal rufen

Iaffen. (Er ftefyt ooraus, was öer Königin beoor«

fte^t. Seinen Derteiöigem f)at er gefagt: „tDenn

öie 5tan3ofen toügten, toas fie toert ift, 3U toelc^er

Jjöfye öer Dollenöung fie öas Unglücf erf)ob,

fie ojüröen öiefe 5rau oere^ren unö lieben,

mit unerbittlichem Ijafe toirö fie ftatt öeffen

gefdjiochgt unö oerleumöet, um öas Dolk auf

iljren Untergang oor3ubereiten. 3fyr tEoö ift

befäloffen."

Dor Kälte unö Aufregung 3ittemö l)at fid}

öie Königin in ifyren Kleiöern auf öas Bett ge«

roorfen; nad} Rtem ringenö, ofyne tEränen, oer*

bringt fie öiefe furchtbare Itadjt, mit grauenöem

IKorgen auf öen Rugenblick öes Hbfdjteös

tenö. Die Stunöen ©ergeben, ttiemanö kommt.

Des Königs ©eöanken finö fdjon in öer (Eroig*

keit, er oerfagt fid) öas lefcte £ebetoo^l. Äber

ein toüftes 5^^uöengef(^rei bringt balö genug

oon öen Straßen in öen (Eurm. Um 3efyt U^r
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3U>ait3ig OTinuten bes 21. 3anuar 1793 ift bas

t)aupt Cubwigs XVI. gefallen. Ularie Rntoinette

ift IDitwe geworben.

Saft ein ffilück ift es 311 mnntn
f

ba& ihre

belöen Kinber, burd) ben tttangel an frifd)er £uft

unb Bewegung erkrankt, ihrer Pflege beöürfen.

Sie felbft wirb balb fo etenb, ba& tfpe Schwägerin

unb (Eoc^ter es ntd)t mehr wagen, fie 3U oer*

laffen unb, auf ITtatrafcen am Boben fölafenb,

bie ttäd)te bei il)r 3ubringen.

Die Rufjenwelt, oon ber fie ntdjts mehr weife,

trägt fid) feit bem (Eob bes Königs mit Rettungs«

planen für fie. 3n ben paffen ber ftrgonne

3aubern freiließ bie Befehlshaber ber Der«

bünbtUn
t

unb ber erwartete üormarfch auf

Paris erfolgt nie. $tT\tn, Breteuil, be la Wardt,

|e%t 5ürft Arenberg, Hiera), oer^anbeln bafjer

mit ben fjöfen, mit ben Prin3en, mit (Beneral

Dumourie3, ber ber ©reuel in Paris mübe ift

unb auf fein fjeer oertrauenb oon einer Gegen-

revolution träumt, aber ftur3 barauf, wie oor

ihm £a $axitttt t
oor feinen empörten Gruppen

bie 5fad}t ergreifen mufj. Die Prin3en unb ber

kaiferlid)e fy>f, bie noch auf ben Sieg ihrer

fjeere rennen, ftreiten bereits über bie Bebin*

gungen einer Kegentfcfyaft , können aber weber

über biefe nod) über bie Huswedrflung ber ©e-

fangenen gegen Kommtffäre bes Konoents, bie Du«

mourie3 ihnen ausgeliefert hat, einig werben. Die

Hoffnungen ber $reunbe Hlarie Hntoinettes fchet*

tern im fluslanb auch biesmal an elenben 3ntrigen.

tr
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3rt Paris felbft fin6 ITtonate hm6urch roqa»

Iifttfdje (Dfft3tete mit einigen treuen tDächtem

im (Eim>erftan6nis , 6ie 6en Argwohn 6er Korn*

mune täufchen. (Ein 5Iud)tplan, aber für 6ie

Königin allein, l)at Aus(i<ht auf (Erfolg. Den

flehentlichen Bitten Iltabame (Elifabeths gelingt

es en6li<h, fte 3U beffen Annahme 3U bewegen.

Hlles i|t 3ur Ausführung bereit, 6a, im legten

Augenblick, tritt tllarie Antoinette 3urück; fie

kann it)re Kin6er nicht t>erlaffen , es ift ein

(Eraum geroefen : „Bejfer 6er (Eo6 als 6ie Reue - *

„mieux vaut mort que remords."

Der nunmehrige £u6roig XVII., 6er (<höne,

blühenbe, anmutige Knabe, kränkelt bereits, in

6er Blüte geknickt. Die tttutter u>a<ht mit

heifeer Sorge über ihm. Aber auch 6ies Opfer

6er £iebe wirb vergeblich gebracht. Das blofoe

Dajein 6es Königskin6es genügt, um Derfchtoörer

3U »offnen un6 6en Konoent 3U (chrecken. Hm
3. 3uli abenbs machen 6ie königlichen Srauen

an feinem Bett, lefen abu>e<h(eln6 in einem (Er«

bauungsbuch unb beffern feine 3erriffenen Kleiber

aus. Da öffnet (ich Me ^r, (Bemeinbebeooll*

mächtigte treten ein, 6er Konoent for6ert 6en

Sohn€apet. „tttama, Warna, oerlag mich nicht!"

ruft 6er aus 6em Schlaf getreckte Kleine, (ich

an 6ie XTlutter klammem6. (Es folgt ein ent»

jeglicher Auftritt. Die tttänner 6rohen enblich,

beibe Kinöer unter 6en Augen 6er oeqtoeifelt

{ich toehren6en Königin 3U töten. Der junge

König roir6 oon (einer Äante angeklei6et, 6ie
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tltutter finbet nur nod) öie Kraft, tfyt yi er»

mahnen, 3U fegnen. (Er möge (Softes, öer ifyn

prüfe, öer Htutter, öie ttjn liebe, nidjt oergeffen,

gut, gebulbig, efyrttcfy bleiben, {eines Daters im

Qimmel eingebend (ein.

Eubioig XVII. blieb im (Eempel, bem Sdjufter

Simon anoertraut, mi^anbelt, gefdjlagen, „be*

arbeitet" , toie fein Quäler fid) ausbrücfete, bas

Reifet mit Alkohol oergiftet, 3um Singen ob{3öner

Cieber, 3um Husftoften totlber 5fad}toörter ge«

3tt>ungen, bis er, geiftig unb pljirftfd) langfam

gemorbet, erliegt. Der Königin bleibt aud) bas

nid}t erfpart, bie Anfänge biefes HXarttjriums

3U oerfolgen. Stunben l)inburd), toätprenb IDod}en,

toartet (ie an einem oergitterten Senfter, an

einer TTtauerritje, um iljres Sotyts auf bem IDeg

3um (borten für einen Augenblidt anfidjtig 3U

toerben. Dem Knaben finb bie (Erauerfcleiber

für ben Dater abgenommen toorben, er trägt bie

(Earmagnole unb bie rote Ittüfce. Sein <5e(t$t ijt

blafe, (ein Kopf gefenftt, ber Kuin l)at begonnen.

(Es enoies fid) fdjioer, bie(es Kinb 3ugrunbe

3U rieten. IRit Stößen unb Sto<fe[d)tägen brachte

Simon (einen iammernben Ausruf 3um Sdjioetgen:

„tltan 3eige mir bas (Befefc, bas oon meiner

ITTutter mid) 3U trennen gebietet"

Sie fal) genug, um in bie fernen bereute

Klage aus3ubredjen: „©oft Ijat mtdj oerla((en.

3$ j>arf nt^t me^r beten/

Über biefes Bilb namenlofen (Elenbs fanfc

am 2. Äuguft morgens 3toei U^r für immer ein
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unburdtfichtiger Sdjleier. Der Konoent befahl,

bte Königin in bas im 3ufti5palaft befinblidje

Gefängnis ber (Eonciergerie 3U überführen. 3n

Gegenwart öer Kommiffäre, bie biefen Befehl

überbrachten, mußte (ie fid) ankleiben unb ftb»

fd)teö tum XYTabame (Elifabeth unb oon ihrer

cor Sprech unb Sd)mer3 fprad)los geworbenen

(Eoc^ter nehmen. flu<h ITCarie ftntoinette blickte,

toie ber König es getan hatte, na<h ben legten

Umarmungen nid)t mehr 3urüdt. Don nun an

allein mit ihrem Schidtfal, wanbte (ie fid} 3um

(Behen. Unten an ber SaHtür ber Stiege bes

Tempels oergafe fie, fid} 3U bü&en, unb {tiefe mit

ber Stirn wtber ben Balken. Huf bie 5ra9e»

ob fie fid) oerletjt ^abe, verneinte jie: „nichts

&ann mir jefct mehr wehe tun."

3fyr Gefängnis ift nod) heute erhalten. (Ein

niebriger, feudjter, oteredtiger, mit Backfteinen ge=

pflafterter, fcellerartiger Raum, mit einem einigen,

gegen ben tjof 3U oergitterten 5*n|ter. Die 3elle

enthielt ein halb oerfaultes Strombett, mit groben,

burd)löd)erten £eintüd)ern unb wollener Dedie,

3wei Stroftftühle, einen tTifch, worauf 3wet

hö^erne Büchfen für Puber unb Pomabe, einen

£ehnftuhl unb einen Korb. Kein Dortjang, nur

eine fpani[cf)e VOanb fcfyütjte bie (Befangene oor

immer gegenwärtigen Blicken. 3wei anbere

beftere Betten, eines für bie beiben tDadje

haltenben (Benbarmen, bas anbere für bie IDSr»

terin, kamen ba3U. ltid)ts wie bas fehwen^e,

3erri|jene Kleib, bas Jie trug, einige tDäjdje, ein
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Paar Sdjufye, ein Hock unb eine 3<*cke bilöeten

anfangs ihre (barberobe. Hrbeiten öurfte (ie nid)t.

Die Barmher3igkeit einiger beffer gefinnter Huf«

fe^er üerfdjaffte ifyt Bü^er. Sie las „Cooks

Reifen
41

u. a. unö bat „um bie traurigften Hben*

teuer*. XDenn bie (Benbarmen Karten fpielten,

fah fie 3un)eilen wie medjanifd) 3U. Sonft blieb

fie ihren (Bebanken überlaffen. Das Übermaß

bes (Elenbs gewarnt felbft ^ier Me fje^en barm«

^er3iger Rtenfchen. Die einen gaben Hac^ric^t

aus bem (Tempel, anbere brauten Blumen unö

$rüd)te; (benbarmen warfen ihre (Tabakpfeifen

weg unb hielten ftcf) jttll, um ben Schlaf ber

armen 5*gu nicht 3U ftören. Der Derfcfyroörung

ber Bosheit antwortete bie Derfchwörung bes

TTlitleibs. (Ein vortrefflicher, ebenfalls gefangen

gehaltener Priefter, ber merkwürbigerwetfe mit

bem £eben baoon kam unb ein XDo^ltater ber

Rtenfchen würbe, Hbb6 (Emen), fyörte bie Beizte

ber Ärmjten unb fpenbete il)r (Troft. Unter ben*

jemgen, bie mit bem (Bebanken umgingen, (ie 3U

befreien, werben Revolutionäre, ja einer ber

fd)Iimm|ten 3akobiner, ber fürchterliche Ijäbert,

genannt. Der Huffe^er bes (Befängntffes, Ittichonis,

ber f<hon im (Tempel fich fyilfretch erwiefen hatte,

wagte es, einen roqalifttfchen Derfchwörer, Rouge«

Dille, 3ur Königin 3U bringen. 3m erften Rio*

ment bemerkte fie nur Rtichonis, ben fie freunb*

lieh na<h (einen Kinbern fragte. Seinen Begleiter

gewähr werbenb, wechfelte fie bie 5^be, 3itterte

unb fank weinenb auf einen Stuhl. Sie trug
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bas fjaar kut3 abge|cf)mtten unb war fo fdjioad)

unb abgemagert, baß Kougeoille, 6er [ie früher

gefeljen fyxtte, fie ntd>t nrfeber erkannt fyaben

toiirbe. (Er gewann ben (Eindruck, als oermöge

fie fid) nid)t mefyr auf ben Soften 3U galten,

unb fie oerftanb in iljrer Dertoirrung nid)t, toas

er iljr 3uflüfterte r
inbem er tyr einen Strauß

tieften überreizte, in benen ein getriebenes

Blatt oerborgen lag. (Er mußte bie Blumen

hinter einem kleinen (Dfen oerbergen; bann

fagte er iljr, er Ijabe töelb unb tDaffen, um
jte 3U befreien; er frug, ob fie ben IlTut Ifabe,

3U fliegen? Sie legte bie fjanb aufs fjtt$:

„3dj bin elenb unb krank oor Sd)mer3, aber

nidjt fyier." Sie bat tyn nod}, um üjretoillen

ftd) nicf)t in (Befaljr 3U begeben. (Er mußte fie

hierauf oerlaffen, aber fie fanb bas Blatt,

3etd)nete bie Hnttoort mit einer Habel auf ein

Stückten Papier, bas ifjm aud) glüdtlid) 3ultam,

unb tyelt fi$ 3ur $lu<f}t bereit. 3m legten

ITtoment oerriet aber ein (Benbarm, obtoo^l er

oon Rougeoille ©elb genommen fyrtte, bas

Komplott. Die Königin, einem Derljör unter«

3ogen, rettete burd} iljre (Beiftesgegentoart bie

fjauptbeteiligten , bie man ntd)t entbe&te. Don
nun an tourbe ber gan3e Dienft in ber Gonrier«

gerie getoedjfelt, bie tjaft nod} ftrenger unb bie

Königin in einen anbem Raum gebracht, ber

nidjt beffer toar als ber erfte unb einen einigen

3ugang oon außen Ijatte. Selbft je%t nod} fanb

fi$ in ber perfon bes neuen Kerkermeifters ein
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mitleibiger ITCenfd), 6er brutale Iltameren 3ur

Sdjau trug, um 6er (Befangenen im geheimen

(Butes 3U eru>etfen. (Er oerforgte fle mit frifdjem

IDaffer un6 befferer Koft un6 befreite fie t>on

6er beftänöigen (Begenwart 6er (Benöarmen, unter

6em Oortoanö, er allein (ei oerantoortlid) un6

6ul6e fonft nieman6en hn Kerker. Die Königin,

6ie jefct an fürdjterlidjen Blutoerluften litt, genoß

fajt nidjts me^r. Sie oerbrad^te 6ie (Tage meift

betenb auf i^rem £ager. Unermüblidje $orfd)er

Ijaben mit annäljernber (Betxriffteit feftgeftellt,

öafe es eines ttad)ts einem treuen Priefter ge»

lang, ttjr 6ie Kommunion 3U reiben.

Seit 6er Überführung 6er Königin in 6ie

(Eonciergerie fudjte 6as im ITtar3 eingefefcte re«

ooluttonäre (Tribunal nadj Sd)ulbbeu>eifen gegen

[ie. 31)re (Begner Ratten geroedtfelt. Die (Bironbe,

6ann Danton, waren gefallen, tftarat ermorbet;

6ie örofyenöe 3toeite 3noafion Srankreidjs un6

öen im tDeften tobenöen Bürgerkrieg beantwortete

öie 3ur Jjerrfdjaft gelangte jakobimfdje Demo«

gogie mit 6er Parole: „Der Strecken an 6er

Gagesorbnung." Ittarie Hntoinette erfuhr nie,

öa& mit ausnähme fünf Meiner Staaten unö 6er

(Eürftei gcnt3 (Europa 1793 $rankreid) {n iDaffen

mit einem ei(ernen Ring umgab, unö öafe 6er

Prin3 oon Koburg, 6er jefct öie oerbünbeten

ijeere befehligte, im Huguft nur ote^ig Itteilen

oon Paris (tanö! Diefelbe £age, oon öer (ie

ein 3al)r 3uoor ftünölidj unö oergebens öas

fjeil erwartet hatte, bradjte fl}r 3um 3©eiten*
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mal öas Derberben. „Die IDitoe dopet" mu&te

für franjöftjc^e Hieöerlagcn büften. £ouquier*

(EinoiHe, 6er Rnkläger öes revolutionären (Tri«

bunals
,

I(ielt jeit öem 3. Oktober öas Dekret

in Jjänöen, öurd) weites 6er Konoent öen pro*

3ef} un6 öas Urteil öer femme Capet foröerte.

Betoeife gegen jie entartete er noch immer per*

geblid). Hm 6. Oktober gefchah ein Ungeheuer-

liches. Drei Rtenfchen, Padje, <H)aumette, Gebert,

n>el<h letjterer [i<h t>om toöbringenöen Deröacfjt

einer guten Regung für titarte Rntoinette 3U

reinigen ^atte, entriffen öem gepeinigten unb

roehrlojen, überöies betrunken gemachten adjt*

jährigen £uöu>ig XVII. eine f(heu&ltcf)e Rnklage

gegen öie tttutter. Das Derfjör, öem DXaöame

(Elifabeth unö tltaöame Roqale über öie Rus*

fagen öes unglücklichen Knaben unte^ogen umr*

öen, fc^lug am nädrften (Tage fehl.

Rm 12. Oktober abenös, beim trüben Schein

einiger Ker3en, er|d)ien Rtarie Rntoinette oor

öen Rittern unö (Befchroorenen. Sie hat, (o lautet

öie Rnklage, öer Revolution $u roiöerftehn ge*

|u<ht, tttillionen ihrem Bruöer geflickt f
mit

öen emigrierten Prisen unö öem öfterrei<hi|<hen

Komitee Be3iehungen unterhalten, öen prtefter»

öekreten öas Deto entgegenftellen lajfen, ha*

Darennes in S3ene gefegt unö Komplotte gegen

öas Dolk gefchmieöet. Die ©ktobertage, öer

10. Rugujt, öie 51u<htoerfuche, »eröen ihr 3um

Derbrechen gemacht. Sie antwortet ruhig r
kur3,

klar. So auf öie 5tage: »Sie sollten um
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jeben Preis Ijerrfdjen unb auf ben teilen

6er Patrioten öen ttfyron mieber befteigen?"

„Das aar nidjt nötig, 6a mix 6en (Efyron ein*

nahmen; toir tDünfdjten ftets $ranfcreid)s <51M.

3dj null nidjts für meinen Sofyt begehren, roenn

öas £an6 gtü&Iid) ift." Das Der^ör ergibt

Reine Anhaltspunkte. Die Königin urirb ins

(Befangnis 3urüdtgebrad}t un6 oon nun an (Lag

un6 ttadjt mit ©enbarmen umgeben. Die 3u>et

Dom (Befefc xffc 3ugeteilten Derteibiger erlangen

nur mit ITtü^e von ifyr, 6ie 6ringen6 nötige

Jrift 3ur Durdjftdjt 6er ÄnMagepunkte Dorn Kon-

vent 3U begehren. Sie felbft fdjiebt 6ie Schrift*»

jtücfee ungelefen un6 mit üerädjtlicfyer (ftebärbe

beifeite, Arn 14. Oktober tritt fie abermals,

biefes tltal bei <Eageslid)t, Upen Rittern ent-

gegen. Der Saal ift 3um (Erbrüdten ooll, alle

Bliebe (in6 auf 6ie fd)u>ar3gekleibete (Beftalt in

toeifeer Qaube mit fd)tt>ar3en Banbern gerietet.

Die Königin fyat fidj gan3 toiebergefunben. Stol3

unb Deradjtung ftäfylen tljr bte Heroen; fie ift auf*

redjt, Jelbftbenmjjt unb ftark. Um tfjren ttamen

befragt, nennt jie fid) Iltarie Antoinette oon Öfter*

reid), ungefähr 38 3a^te alt, XDitoe bes Königs

oon 5rankretd). Stfcenb Ijört fie bie Anklage;

tyre 5inger fpielen auf ber Stu^lle^ne, toafyrenb

bie 3eugen auftreten. Sie oerneint kur3 unb

bünbig bie tyr 3ur £aft gelegten Derbredjen. Da
tritt Jjäbert auf. Was er 3U fagen Ijat, ift ber*

art, bafj ber präfibent barüber keine 5ra9e 011

bie Angeklagte 3U rieten toagt. (Ein <Befd)a>orener
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allein oerlangt fluffdjluft „über bas, was [ich

3«nfd)en ihr unb intern Sohne 3ugetragen l}<d
m

.

Die Königin ergebt jid) ^alb oom Stuhl, ihre

Stimme bebt. „tDemt i<h nt<ht antwortete,
m

f^attt

es laut bur<h ben Saal
r „fo gefdjah es öesmegen,

»eil bie tlatur fid) wiber eine folcrje, gegen eine

tltutter erhobene Hnfchulbigung empört. 3d) be-

rufe mich auf alle ITCütter, bie otellei<ht tytt

anwefenb finb." (Eine elektrtjdje Bewegung er«

faftt bas Publikum. 5*<n**n werben ohnmächtig

hinausgetragen, f)£bert fc^toeigt. (Er hat 3U oiel

gewagt, „Dtefer Dummkopf, * fagt Robespierre,

ber ihm bafür ben Untergang föwört, „hat bei-

nahe tltarie Hntoinette einen (Triumph ber ttetl*

nannte bereitet/ 5ünf3chtt Stunben bauert bie

Sifcung. Der Königin wirb übel, fie oerlangt

ein ©las tDaffer. Der (Benbarmerieoffoter, ber

es ihr bringt, reicht ihr hierauf ben Hrm auf bem

XDeg 3urü& in ben Kerker. Hm nädjften (Eag

wirb er wegen biejer ^anblung ber ITCenf<hltch*

keit oerhaftet. Das Derhör geht weiter. Sehr

oiele £lus[agen geftalten ft<f> 3U Unfd}ulbsbeweifen.

IlTan^e Seugen oerbeugen fidj ehrerbietig oor

ber angeklagten unb ergreifen bie' Gelegenheit,

ihr 3U hulbigen. Die flnfäulbigungen häufen

(ich 3war immer mehr, aber bie Beweife fehlen.

tDeber kompromittierenbe Briefe no<h Quittungen

können oorgelegt werben. Der *)alsbanbpro3ejj

ergibt nid)ts. Die 5*age, wer bie enormen

Summen für bas kleine (Erianon be3ahlt f)ak,

beantwortet bie Königin bahin, bas fei burdj
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einen befonöeren $onb gefdjeljen, Jie beklage,

öafe es fo ptel koftete; man [ei nad) unb

nad} mit fortgerijfen toorben: Itle^r als irgenb

femanb aber rofinfdje Jie felbft, es möge alles,

was boxt gefd)at), ans lEageslicfjt gebracht roerben.

Um XYtittemad^t enbet bas Derfyör, bie Derteibiger

ergreifen bas IDort, ber präjibent faftt nodj ein-

mal bie Rnklagepunkte „gegen bie mobeme
tttebicis unb tljre ljöllifdjen Umtriebe" in mer

Punkten 3u|ammen, bie alle politiföen 3nljalts

finb unb Ittarie Äntoinette bes Komplotts unb

ber üerfd)u>örung na$ au&en unb im 3nnern be-

fdjulbigen. £ouquier oerlangt bie üobesftrafe.

Um 3tDci Uljr morgens oerljangt fie bas (Tri*

bunal. Die Saffung bes Urteils i|t bie Rety-

fertigung ber Königin. (Es fpridjt fie fäulbig

ber „Umtriebe unb bes (Etnoerftänbntffes mit

fremben mähten unb anberen 5*to&*n ber Re*

publik, in ber ftbfi^t, ifyten (Selb 3U t>er»

Raffen, ben (Eintritt in fran3öfifd}es (Bebtet 3U

ermöglichen unb ben (Erfolg iljrer XDaffen 3U

erleichtern".

3n biefer bebingten $otm ift bie anklage

leibltdj 3utreffenb, aber eine Sdjulb nid)t enmefen.

Die Königin, aufgefbrbert nod) einmal bas XDort

3u ergreifen, konnte bes^alb audj mit $ug unb

Red)t Upen Rittern entgegnen: „(Beftern kaxmtt

id) bie 3eugen ni^t. 3d) nm&te ntdjt, wie fie

gegen mtd} ausfagen würben. Run ! Ridjt einer

Don ifynen t>ermod)te eine pofitioe (Eatfadje gegen

mtdj ooQubringen. 3d) fdjliefee mit bem Be«
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merken, bafc td) nur bie $xa\x £ubnrigs XVI.

mar unb ba& id) (einem IDillen mid) a^ufdjliejjen

fyxüt/

Uber bie revolutionäre (Epodje bleiben bie

HTeinungen geteilt. Der Riegelt ber tltenfcfyen

aber ftefyt es fcft r baff ber Brud) mit ber Der«

gangenfyeit fid) ooltyeljen mußte. Um ben preis,

ben es koftete, regten (ie ntd)t. (Eine Gatfadje

jebod) Ijat bas 3eugnis ber (Befdjtdjte für immer

bem Streit ber Parteien endogen. Die Der»

fajfung von 1791 beruhte auf ber konftftutio»

nellen ITIonard)ie. Unter bem Goben bes Huf»

rufyrs, unter ben Strecken bes tltorbes blieb

bem König keine tDafyl als bie Derfaffung 3U

befdjroören, bie - fo tme (ie war - nad) bem

überein(timmenben ©eftänbms berjenigen , bie

(ie (rf)ufen, jebe Regierung unmöglich machte.

Rettungslos von bie(er Derfaffung geknebelt, rief

£ubtmg XVI. bie fjilfe bes Ruslanbs an. 3fjn

unb bie Königin mit Q)m burd)brang ber (Btaube

an bie Solibarttät ber Ittonardjien; fie öurften

an ifjr eigenes gutes Redjt glauben, bie 3U

Boben geworfene Hutorität burd) (Europas Der»

mittlung toieber auf3urid}ten. „Iiiein fjanbroerft

ift es, Roqalift 3U fein," Ijatte ein(t Kaifer

3ofep^ II. ben Sdjroärmern für bie junge amerifta«

nifdje 5reit}ett entgegnet. Hud) Atarie Rntotnette

trennte bas Ijetl ber ttation nidjt von ber

Rettung tfyrer Krone. Dafür, unb ntdjt wegen

unausgeführter, vermuteter, aber md)t ertoiefener

Reaktionspläne würbe (ie gerietet.
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Was ging in il)rer Seele t>or, na^öent |ie

ifjr Urteil oetnommen unö öen tDeg 3ur 3eüe

6er öem (To6 (Beweinten feften Sdjrittes unö er*

tyobenen Jjauptes 3urü&gelegt Ijatte? Iliemanb

belaufete öas (Beljetmnis iljrer legten Stunöen
r

feeine menfd)lid)e Seele fpenöete 6er irrigen meljr

Groft. Ulan metg nur, öa& (ie am morgen um
oier Ufyr Sd)retb3eug begehrte un6 6en Rbfdjieös«

brief an Itlaöame (Elifabetl) »erfajjte, 6er nie in

öeren fjänbe, u>ol)l aber in 6ie unfrigen gelangte

un6 6er, mit feinen 3ittenöen Sdjriföügen un6

ortfjograpljifäen Seglern, 6as Denfemal eines

ungeioöI)nlid)en tltutes un6 Ijeroifdjer Seelen-

gröfee bleibt: „3f)nen, meine Sdjroefter, fdjreibe

id) 3um letztenmal. 3d) bin oerurteilt, nidjt 3U

einem fd)impflid)en (Eoöe - 6as ift er nur für

Derbredjer -
, fonbern mit Syrern Bru6er mid)

uueöer 3U Dereinigen. Unfdjulöig roie er, l)offe

td) bei meinem <En6e 6ie gleite 5*fti9&ett 3«

3eigen. 3d) bin ruljig wie man es ift, wenn

6as ©eunffen nidjts t>ormirft. 3d) beWage

fdjmeQlid) 6ie ([rennung oon meinen Kinöem.

Sie tmffen, geliebte Sdjroefter, öa& id) nur für

|ie lebte unö Sie, öie alles opferten, um bei

uns 3U bleiben, in toeldjer £age laffe id) Sie

3urüät . . . TTtöge mein Soljn niemals öie Hb-

fdjieösroorte feines Daters oergeffen. 3d) tx>ieber*

Ijole fie ausörüätltd) Ijier: ,Hie fudje er, unfern

(Eoö 3U räd)en!
4

„(Etwas meinem fje^en befonöers Peinliches

muß id) 3l)nen fagen. 3d} töeif), toelcfyen Sc^mer3
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biefes Kinö 3fyten oerurfadjt Ijaben mujj. Der«

3ctt}en fie ifyn, Kcbc Sdjroefter, beöenken Sie,

tote leidet es ift, einem Kmbe Jagen 3U madjeu

will, unb felbjt toas es nic^t t>erjtef)t.

Der (Tag, id} !)offe es, urtrb kommen, mo er

ben IDert 3fyrer (Büte unb üebe für beibe (Be»

fdjurifter um fo beffer erkennen foll . . .

„3dj fterbe in ber römtfd)»ftatyoHfd)en Reit*

gion, in ber meiner Däter, 3U welcher td) mtd)

(tets bekannte unb bie id) befolgte. (Einen

geiftlidjen 3ufprud) Ijabe id) md)t 3U erwarten.

3d) ""6 nW* ob es nod) Priefter biefer Reli«

gion gibt, unb überbies mürben fie ftd) 3U feljr

ausfegen, toollten fie ben Derfudj u>agen
r

bie

Statte, mo id) bin, 3U betreten. 3$ bitte (Bott,

mir alle Sünben, bie id), feit id) lebe, beging,

in {einer (bnabe unb Barmfye^tgkett 3U oer«

3ei^en unb mein lefctes (bebet 3U erhören. 3<fj

bitte alle, bie id) kenne, unb Sie insbefonbere,

mir jeben Sdjmeq 3U oergeben, ben id) unuriffent*

lid) ttjnen bereitet fyaben mag. 3d) üerjeifye

allen meinen Jetnben bas mir 3ugefügte £eib.

3d) fage meinen (Tanten unb (Beföuuftern Sebe-

xol)!. 3d) ljatte 5*eunbe. Der (Bebanke, fie

auf immer 3U oerlaffen, ift einer ber fdjmety

Haften, ben id) fterbenb mit mir neunte. Sie

follen toenigftens toiffen, ba& id) bis 3ulefct

i^rer gebaute.

„£eben Sie rool)l, teure Sdjroefter, gebenken

Sie mein; id) umarme Sie unb meine armen

geliebten Kinber. IDie l)er33errei&enb ift es, fie
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auf immer 311 oerlaffen. flöieu! flöieu! TTTeinc

legten (Beöan^en gehören meinen geiftltcfyen

Pflichten. Da td) nidjt frei in meinen fjanö*

hingen bin, wirb man mir melleidjt einen (be*

eiötgten) priejter brfngen. 3<fy erkläre fyiermit,

öa& id) ifjm nichts fagen unö if)n urie einen

Sremöen beljanöeln roeröe."

(Ein foldjer erlernt aud) nrirklid); Utarie

ftntoinette fyält IDort unö roeift feinen 3ufprud)

3urück. Dann genießt fie, um nid)t ßufammen*

3ubredjen, ein Stüdi^en Brot unö ettoas fjüfyter*

fletfd); öie IJausmeiftersfrau ©errafft iljr ein

frifcfyes fjemb. Sie 3ief)t ein roeißes pikeekletö

über, knüpft ein Ittuffelintud} um öen fjals unö

fefct, nad)öem Jie nod) einmal iljr fjaax ab»

gefdjnitten l)at, eine toeifte fjaube oljne Bänöer

auf. Der Kerker ijt fo öumpf unö feud)t, öaß

öas tDaffer con öen IDänöen f)erabtraufelt. 5r°ft*
jtfyauernb tnirft (ie ftd) ange3ogen aufs Bett unö

föläft ein. Um fteben 1% erlernt öer Scharf-

richter Samfon. „IDarum nid)t jpäter?" fragt Jie.

Dor öem 3ufti3pala(t ftrömt 3U Haufenöen

öas parifer Dolk 3ufammen. Dreißigtaufenö

ITtann fäumen öen tt)eg ein oon öer (Eonciergerie

in öem 3ufti3palaft bis 3um piatj öer Resolution.

Um elf Uf)r tritt öie Königin über öie Schwelle,

öie Ärme mit Striaen auf öem Kücken gebunöen,

Meid), ftarren Blicks, öie Äugen blutunterlaufen,

öie £ippen oerädjtltd) 3ufammengepre|t. Dor

Ujr fte^t ein Karren, über öejjen Ceitem ein

Brett liegt; ein Blujenmann lenkt öas weiße

(Hj. Bltnnerljattet, Ittaric Äntointtte. 12

Digitized by Google



— 178 —

gewöhnliche Pferb; eine Cetter urirb angelegt.

Bei biefem Änbtldt kann TTtarie flntoinette eine

Bewegung unuulttgen (Erftaunens nicht unter*

brücken. Dann u>eift fie Samfon, ber ihr bei«

jte^en null, ßurück, bejteigt allein ben Karren

unb fefct fid), ben Kücken gegen bas Pferb ge*

toenbet. hinter ihr ftefyen ber Scharfrichter unb

fein (Be^ilfe. „Soll ich Sie begleiten?" fragt ber

(Beiftlid)e, ber fie nicht oerlaffen hat. „Wit Sie

©ollen/ - „Hun bebürfen Sie bes TTCutes." -

„Seit fo langer Seit übe ich mich barin
r
ba& er

mir ^eute nid)t fehlen wirb."

Don Schmähungen unb £äfterungen, entfes-

tigen Spottreben unb Derumnfchungen begleitet,

überfchreitet ber Karren bie Seine, biegt bann

in bie Strafte Saint -Qonor6 unb gelangt burd)

bie Hue Roqale nach mehr als einer Stunbe 3ur

Stelle, wo bas Schafott errietet ift. (Es ftefyt

Dor ber Dre^brüclte am (Eingang bes (Euilerien*

gartens. Der Scheibeblick ITlarie flntohtettes fällt

auf ben Königspalaft , too fie brei 3^re hfa*

burch fo unfäglid) gelitten Ijat. ©hnc Unter*

jtüfcung Derlieg fie ben Karren unb ftieg aufs

Schafott. Don ungefähr trat fie babei Samfon

auf ben $116: „Dergebung, mein fjerr, es ge*

fd)ah nicht abfidjtlich," waren ifyre legten tDorte.

Betenb kniete fie noch einmal nieber. Dier

Titmuten fpäter mar fie erlöft. Das !)aupt,

bas ber Zenker ber menge 3eigte, hatte gerötete

tDangen, bie Rugenliber ßuckten nod). (Ein

ITTann fdjlich unter bie Guillotine unb tauchte
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fein £afd)entud) in bas fyerabftrömenbe Blut.

Hm fjinridjtungstag felbft, 6cm 1 6. ©fctober 1 793,

berietet ber ITComteur: „Tltit 3iemltd)em BTut

ift bie tDitoe dapet geftorben." Huf bem Kird)*

Ijof ber Ittabeleine, im fje^en von Paris, warfen

fte Hälfe auf ben oerftümmelten £eid)nam ber

letjten Königin bes Kaufes £ubu>igs XIV. unb

fcfyarrten iljn in bas unbekannte (Brab.

HTarie Hntoinettes Huf nad) Dergebung, biefes

Dermädjtms an iljre 5^be, verhallte unge^ört.

TTtit Husna^me oon £a Saqette, Cuöroig XVIII.

unb (Ealonne überlebte keiner t>on allen, bie

unmittelbar Sdjulb an i^rem $d)t<kfal trugen, bie

Sd)reätens3ett. 3n einem Selb, oon IDöIfen 3er*

riffen, fanb man bie £eid)e bes geästeten petion.

Brienne unb Rolanb enbigten burd) Selbftmorb;

bie übrigen £ül)rer ber (Bironbe, ber Jjerjog

oon ßrleans, Danton, J)6bert, 5ouquier, faft

alle fcerroriften ftarben auf bem Scfjafott, bis

tfyr fünfter Robespierre als lefcter, oon einer

Kugel getroffen, bann burd) bas Beil gerietet,

fiel. Das Derfyingms, bas über ber Königin

waltete, follte, nadj bem Sofyt, aud) ben Steunb

erreichen. 5^|en, ber nie aufgehört fyatte, um fie

3u trauern, tourbe graufam auf offener Strafe

e

u>äf)renb eines Hufftanbes 3U Stockholm ermorbet.

Die Ittobe i^res (Befälefys, bur$ bie (Bröjjje

tljres Unglüdts freigefprodjen , fo fteljt bie <5e-

ftalt Rtarie Hntohtettes t>or ber ItadjtDelt. tDenn

fie aud) jugenölid) fehlte, fo txm&te fie feönig*

H$ 3U bulben. Der Krone, bie Sdjönljeit unb

12»
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(beburt fljr gaben, 3eigte fie |id} in 6ct Der*

fclärung tfyres (Eoöesopfers wert. (Es fjat öie

fje^en gerührt, öie Kunjt begeiftert r
öas ffie«

toifjen öer tltenfd)l}eit erfdjüttert. Die alte (Drö*

nung, öie auf immer mit öiefer Stau 3U Grabe

fanfe, oeröanftt es nid)t 3um toenigften ttpc, wenn

fie m fjotyeit unterging.
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